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Pott Ptratnar bt$ Perarru^.

%m 14. Slprit »on 1864 toaren »om grü^morgen an
ber Sanbtoeg unb ber ©eetoeg, toefd^e toon STrieft nod^ bem

«Schlöffe QJJirantar führen, butc!^ SBagen unb 53oote ganj

ungetoß^nUd^ belebt. ©6 gott ein Öebetool^f ju [agen unb
ju empfangen. iDer (Srs^erjog 2J?afimitian ton Oeftreid^^

toef^er je^t hälfet toon SÖJejcifo ^te^, tDcßte ^eute mit feiner

j^xavL S^arlotte auf bet öftreic^ifci^en gregatte ^^obaia nad^

5lmetifa fic^ elnfd^iffen, nac^bem er fünf S^age juöor in

®egeniDart feineö S3rubeT§, be« ^aiferg f^anj 3ofef, feinen

agnatifd^en 9?ec^ten auf ben S^l^ron toon Oeftreid^ feierlid^

entfagt ^atte, — fe^r ungern freilid^ unb nad^ monc^ertei

35eT3Dgerung.

S)ie 3)?orgenfonne tag gotben unb toarm ouf bem S31au

ber Slbrio, bie ©eftabe ftanben in S3(üt:^en^radf>t. ^in 9?etfetag

toü gtücflid^er SSorbebeutungen aifc. 2ßte trügerifd^ fic

toaren, ^at too^ feiner ber ^erren unb feine ber !l)amen

geahnt, toetd^e in ben (gäten öon 3JJiramar ber Slbfc^iebö*

gala antoo^nten, unb tool^t au^ niemanb unter ber

toimmeinben 2J?enge, toetc^e neugierig bie ^n^än^i be^

©d^Ioffe« umbrängte.

Sin ber ©pifee einer gemeinberät^^tid^en Slborbnung

erfd^ien ber 53ürgermeifter bon 2;rieft unb übergab eine mit

10,000 Unterfc^riften berfe^ene 5lbfd^ieb«obreffe. 5lbreffen='

^umbug gehört nun einmal in bie ^toeite^älfte be« 19.3a^r=
1*
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l^uiibert« 511 iebcr fteinen ober großen ^aupt« unb @taotg*

aftton. Sl^Jögüd^ jebod^ immerl^in, toc'^rfc^eintld^ fogar,

ba§ bie[c trieftcr Slbreffc aufrtdi>ttger unb ernfter gemeint

tüar a(8 bie, toetc^e om 10. ^t^ril eine mejcifanif^e 2tt=

orbnung, beren Sprecher @enor ®utierrej be ©ftraba getoefen,

bem (Srjtjerjog überbraci^t ^atte, jum S3en)etfe, bo§ fetbft

ber totoffalfte (Sd^toinbei in ber ^rufttafd^e eine« fd^toarjen

grade« bequem pta^j'^abe. !iDenn bie[e 5lbreffe enthielt

ja nidbt« Steinere« al« bie angebliche, noc^ baju „begeifterte"

3So(!«abftimmung, !raft beren 9}?a^tmilian jum ^aifer »on

3)Je^i!o berufen n)urbe.

T)er (Srjl^erjog brad^ in St^rönen au« über bie 2ln*

fprad^c, iDomit ber Sürgermeifter bie Uebergabe ber 2lb*

fcbieb«abreffe begleitete, unb ber ganje 2luftritt toax ein fo

rü^renber, ba§, toie eine mitbabeigettjefene ^Dame, bie

(Gräfin ^auta ^oüoni^^), un« berfic^ert, „beinahe !ein Sluge

troden blieb", ©a« eingige nid^ttrügerifd^e Omen biefe«

Slpriltag«.

'Jtur mit 9}^ü^e tonnte fobann ba« erj^erjogtid^e ^aar
burd^ ben menic^entüimmelnben §of unb bie Xxeppe jum
8anbung«pta^e ^inabgetangen. (S« lourbe auf biefem

®ange mit ©egen«n)orten , mit ©tüdfroünfd^en unb mit

einem iötumenregen förmti*^ überfc^üttet. (Snbtic^ getang

e«, ba« bon einem rotten <3ammetba(bad^tn überfpannte

•SSoot ju befteigen , n^elc^e« ben (grj^erjog unb [eine ®e*
ma^tin an S9orb ber ^^iobara brad^te, bie mit anberen

^rieg«fd^iffen , worunter bie franjöfifd^e Fregatte ST^emi«,

in großem gtaggenfd^mudfe brausen (ag. ^Die Sinfd^iffung

ging bor fid^, bie OJJufübanben ber «Schiffe fpieften, i^re

Sreitfeiten bonnerten, öom Ufer ^er fc^oü tangnad^^attenber

ßböiöaruf. ©ie üorl^in genannte '©ame aber toiü in bem
Slugenblii, ai^ ÜJiajimitian« i^uß ^bie atte Uebgctoo^nte

l^eimatlid^e (Srbe" berließ, in innerfter @eele empfunben

l^aben: „^er teeiß, ob er fie jemal« toieber betreten toirb?"

1) „dint 9letfc m6) aWefifo i. 3. 1864."
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•iDie 9^otoara feljte fid^ in ®ong, gefolgt öon ber

^^eml«, tocld^e ben ©d^ottettfaifer bon 9^opo(eonö be6

^Dritten ®naben e[!orttren joüte,— q(!^, ja n)o^I„effortiren!"

<Bk goB ia bem SGBeTfjeug unb Opfer napoteonlfd^er "poütif

bie (Sffotte ju einem blutigen ®rabe.

55ei Harem 5ß?etter unb gutem SBinbe tourbe ba«

obriatifd^e 2(J?eer burd>fd)ifft unb bie ©übfpil^e Italiens um*
fal^ren. 5lm 18. Slpril liefen bie beiben Fregatten (Sitita

93ec(i(>ia an. T)ü^ erj^erjoglid^e ^aar ging mit feinem

9f?eifegefoIge an'« t^anb, um einen Slbftei^er naÄ 9?cm ^u

mad^en. 2luö perföntid^en unb polittfc^en ®rünben, 2ln*

geborene unb anerzogene jDeßotion Ue§ ben Srj^erjog ben

©egen be« 'ißapfteö ju feinem Unternel^men begehren unb
bann gab er fict> aud^ ber STäufd^^ung ^in, biefer «Segen loürbe

feiner ®oIbfd^aum!rone in ben 2tugen ber 3J?ej:ifaner einen

ganj Befonberen iJiimbuS »erteilten.

Sßir aiffen nid^t, ob fid^ bem ©d^attenfatfer bie ganje

Söud^t, tDomit bie franjbfifd^e Ober^errlic^feit bom Slnfang

Bis jum ßnbe auf bem bon iBm unternommenen 5l6enteuer

(aftete, ettoa fd^on bei ber Sanbung in ßibita 3Sec(^ia fü'^tbar

gemad(>t 'ifobe. So^l aber n^iffen toir, ba§ SKenfdben mit

fe'^enben 5lugen unb l^örenben O^ren im Sfteifegefoige ten

toibertoärttgen jDrud biefer SBuc^t fd^on bei biefer belegen*

:^eit fel^r »erfpürten. @o bie Gräfin ^ot(oni|, toetd^e öon

ber Sanbunggfcene fagt: „23on ben (gd^iffen unb gortS

bonnerten bie ®efdf)ü^e auf finntoermirrenbe 2lrt, unb als

iDtr baS 5^anb erreid^ten, bliefen unb trommelten bie ^äpft*

lid^en unb bie ^^rangofen um bie SBette. ße^tere proftamirten

baS Ti^^T' la gräce de Tempereur des FraD9ais" auf

aüe mögtid^e (ärmenbe unb auffaüenbe Seife ; i^re Struppen

bilbeten @paliere, i:^re @öbel unb S3aj|onnette grüßten unS,

i^re Sagen nol^men unö auf, il^re 2lrme geleiteten ung;

eS toar ein Särmen unb üDrängen, ein @c^te§en unb ©d^reien,

ein ßltrren unb ©tompfen, ein Fünfen unb SBinfen, um
ben SBerftanb ju bertieren." (Sut toenigftenS, ba^ bie arme
^ame bie grotef!=unfIättgen Si^e nt(|t ^orte ober nid^t

berftanb, teeld^e ber rot:^fofige So^tftubenefprit bei biefer
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(Gelegenheit über bie neuen 5lrgonauten üom erften M8 junt

legten (o«Üe§.

3n 9^om tjatten ber ©q^erjog unb feine ^rau toä^renb

eine6 sttjeitägigen 3lufent^a(t« aüer^anb !irci^lic^e unb toett*

tid^e Zeremonien burd^jumac^en. "^tu« ter 'D'Jeunte arbeitete

bamats mit feinen 33ertrauten an jenen ^Bunbernjerfen bon

„(Snc^!(i!a" unb „@^üa6u8", loefd^e, neun SOJonate f^äter

^jroflamirt, im ciüilifirten (äuropa fein geringere« 5luffe^en

unb (Srftaunen erregten, atö h)ie ttjenn ein ^unberttaufenb

^Don Quijoteg in votier SDlittetaltergala unb mit ÜJZam*

brinuS^elmen auf ben ^fiarrenfd^äbeln ptötjfid^ in unfern

Zrbt^eU eingeritten toären. ^m biefer finnreld^en 5trbeit

müffigte fic^ ber ^ontlfej SJZajimuS fo üiefe ^dt ah, um
bem er3^er5ogticl;en "paare aüer^ödjfteigenl^änblg ble 2lbenb=

ma^(«^oftle unb bem (befolge feinen 5u§ jum ^uffe ju

reicjien. (Sr t^at fogar nod^ mel^r, nämtic^ eine ?lnfpra(|e

an ben „par la gräce de l'empereur des Fran9ais"

gefalferten "ißrlnsen unb beffcn ®ema^(ln, n^orin er beiben

„im ^Jiamen be§ §errn ba§ (Bind ber l^nen anvertrauten

iat^olifd^en 33ölfer" empfai^t, beifügenb: „T)le 9f?ec^te ber=

fetben finb gro^ unb man mu^ ll^nen genügen ; aber größer

unb ^eiliger nod() finb bie 9?ed^te ber^lrd^e". !l5a8 moüte

fagen : SSergefft nid^t, bem mejifanlfdben ^teru8 bie ®üter
unb 9?eid^t^ümer ^urüdjuerftatten , welche bie breimat ber*

malebelten liberalen bemfetben genommen ^aben; baö ift

bie |)auptfad^e! ^reitid^, bieg fie§ gerabeju Unmögtid^eS

forbern ; allein ber Statthalter ®otte§ auf (Srben ^at bod^

tDo^i bag ^rioitegium, Unmöglld^e§ (unbefledte (Smpfäng*

niffe, Unfel^tbarfeiten u. bgt. m.) für mögtidb unb umge!e^rt

3Äögtic^e8 (5. 33. eine ettt)a« weniger beftiatifd^e 9Jegierung

be« jetjo öer^offenen ^irc^enftaats) für unmöglid^ ju erflären.

^anbelt eS fid^ barum, ber Sal^r^eit, @ered^tig!eit unb

3Wenfc^ad^feit mit ftuplber (gnc^füfa-^auft inö ©efic^t ju

fd^tagen, 0^, ba ift bie ^urle fofort mit einem „Volumus",

l^anbett e8 fid^ aber barum, ber Unbernunft unb 53arbarei

aud^ nur ben ffeinften Slbbrud^ ju t^un, ba ift fie eben fo

fd()neü mit i^rem „Non possumus" bei ber ipanb. @ic
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muB fo tcben unb t^un, fie fanngar nic^t anber«. T)a9

•ißapftf^um, eine ©(^öpfung einer finftetn unb xud^tofen ^dt^

ift gegenüber ber SSernunft, ber 3Ö3iffenf(i^aft unb Humanität

ein toerfteinerte« Non possumus. jjlnx ein fo gebanfentofer

'iß^antaft, tt)te '^tuS ber ^fieunte beim beginne feine« '^on*

tififat« einer gen)efen ift , ntod^te fic^ eine Seile ber

STäufd^ung Eingeben, au6 biefem "ißetrefa!t einen bie ^e*
bürfniffe ber ®egentt)art ftiüenben Dueü ^erau8f(!^(agett

5u !önnen.

Ob 9Kajimi(ian bem '^apfte irgenbeine auf ^uxix&

erftattung ber fä!u(arifirten geiftüd^en ®üter in aJJejüo

absielenbe 3ui'<Jge gemad^t ^ab^ ober nid^t, ift ftreitig. hji
i^rage bürfte jebod^ im oerneinenben <Sinne ju beanttoorten

fein, »enn man erttjägt, ba^ ber ^rin^ ju jener 3^it eine

•^Potitif ficb toorgefe^t b^tte, »elc^e geeignet njöre, in

feinem @c^attenfaiferreid^ bie „liberalen" (Stemente öon

ber 9f?epub(i! ab unb jum 3mperia(i§mug herüber ju jie^en.

@en)i§ jeboc^ ift, ba§, trenn ber ^apft jum Slbfd^iebe bem
^Prinjen feinen @egen gegeben ^at, fo ^u fagen pränumeranbo

a(8 ®egen(eiftung für bie Sieber^erfteüung be8 ^ird^entoer«

mögeng, biefer @egen nid^t febr anf^tug. Ueber^aupt

ftettte e« fid^ ba(t) a(8 ein ^anbgreiflic^er ^rrt^um i^iexau^,

loenn man einer @intt)irfung ber päpft(i(^en 3tutorität auf

bie ÜJlejifaner, ^^riefter unb Saien gieic^tiet, gro§e ^e-
beutung ;^ugefdj)rieben ^atte. 1)er ^at^oticiSmug ber inbia*

nifc^en ©tammbetoölferung ift nod^ :^eute taö afte, nur

flüchtig * c^riftlid^ überpinfelte ^5te!ent:^um , roä^renb bie

fpanifd^-freotifd^e (Sintoo^nerfd^aft , fotoeit fie inbetreff ber

Religion nid^t gänjtic^er ®Ieid^giltig!eit verfallen ift, i^rem

religiöfen S3ebürfntffe mittele Erfüllung ber fird^tid^en (jere=

monienpftid^ten toüftänbig genugget^an ju ^aben glaubt.

3Son einem '^apali^mug im @inne ber Uttramontanen in

(Jurcpa fann ba^er ba brüben in Slna^uaf gar feine 9^ebc

fein. 9Ud^t einmal bei ber tlerifei. ^iefe gehört auf

allen i^rcn 9f?angftufen unbeftritten ju ben bitbungSlofeften,

juc^ttofeften unb ^abgierigften "ißfaff^eiten , meiere jemals

ba« 2lntti^ ber (5rbe bur^ i^r Dafein befubelten. ^tro^bem
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ober t>ie(ntc'^T gerate beffl^otb trar efi if^x im ßoufe bct

3ett getungen, ein unge'^cuteS „SircJ^engut" in i^ren beben*

lofcn ^faffen[öcf einjul^amftcrn , — ein Äird^engut, beffcn

©ett^ auf 900 big 1000 aJMÜionen granc« gefc^äfet trerben

mu^. "iDic ine^nfani[c^e ^(erifei, bie fid; be6 befannten

guten ^irc^enntagenS in l;ol^em ®rabe erfreute, toerbaute

o^ne S3efc!^trerbe ben (Srtrog tiefer „ apoftolifd^en Slrntut^".

3ebod^ na'^m baS S3crbauung«gcfd^äft fo toiete ^nt in

3lnf^ruc^, ba§ fid^ bie ^o(i)ttiürbige um anbere« nur h)enig

ober au<if gar nid^t beüimmcrn !cnnte. 5lud) um ben ^apft

nid^t, trie bcnn <Se. ^eiligfeit für bie me^üanifd^en ^rä»

taten nur fel^r ^eitttteilig ejiftirte, tüann eben biefe (jj-iftenj

gerabe in il^ren ^om pofftc. ÜDieS gefd^al^, al« im 3!a:^re

1859 bie rechtmäßige Siegicrung ber SRe^ubtif OKe^ifo bie

(Sinjiel^ung fämmtli(|er ®üter ber „tobten ^anb" in gefe^*

lid^er SBeife üerfünbigte unb burd^jufü^ren begann, bamit

biefer unermefftid^e 'Bä}a1^, ftott irie biSl^er einer unttsiffenben,

l^artl^erjigen unb fittenlofen tafte ju bienen, bem ganjen

Sanbe ju gute fommen foüte. 3)iefeö 2lttentat ber „!e^erifd^en

liberalen" mad^te natürlid^ bie mejrüanifd^en SrjbifdjiDfe,

S9ifd^öfe unb 5lebte au8 trägen ®enüfflingen im ^anb*
umbrel^en ju eifrigen ©otbaten ber ftreitenben Äird^e unb

at« fold^e erinnerten fie fid^ benn auc^ toieber einmal

i:^re6 ®eneraIiffimuS in 9xom, n^eld^er toon il^nen beftürmt

tDurbe, aüe gurien beß S3atifan« gegen bie neuefte Qffotte

Äora"^ (oSjuIaffen, b. 1^. gegen bie SfJegierung beg ^rä*

fibenten ^uarej ...
2lm 5lbenb be« 20. 5lpril fd^iffte fid^ ber mit bem

))äpft(id^en @egen auSgeftattete ßrj^erjog toieber in ßiöita

SSecd^ia ein unb bier 2iage barauf :^ietten bie 9?obara unb

bie 2;^emiS im §afen öon Gibraltar 9f?oft. •33eim ^infal^ren

in benfetben erbUcfte man bom S3erbecEe ber iJftreic^ifd^en

i^egatte ein große« i^al^rjeug, toetd^eS, ou6 bem atlantifd^en

Ocean lommenb, ol^ne 3J?ofte unb S^afeltoerf, o^ne Äanonen
unb Soote, langfam unb traurig burd^ bie 3Weerenge fid^

fd^lep^te. (ig toar ba« italifc^e trieggfd^iff „Ilgalantuomo",

loetdbeg burdb ©türme mehrere SO^onate lang auf bem otlan*
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tifd^en 3)?eere um^ergetDotfen unb f(äg(ic^ ^^ugerid^tet teorben

ttjat. ®etDi§ ift eS bem ^rj^eri^og unb feinet ^rau ni(^t

entfettit in ben ©inn gefonimen, in bem entmafteten, ^aih'

jetftßrten (g^iffSrumpf ein Sßotjeid^en ;^u fe^en. Unb boc^

foflte ba8 gebreci^ltc^e, oBjtoar frc^üdb betDiinpelte ga^r^eug

bet 3Hufion, auf ttjetc^em fie fi(i^ na^ Ittantiö eingef^ifft

Ijatten, toon ben ©tütmen, bie ba brüten i^ret toarteten,

bis auf bie le^te ^(anfe ^etftört icetben.

%m 29. 5lprit f)atte baö fleine ^efcfch^abet üJiabeira

in @id^t unb bie 9f?eifegefeÜfc^aft ftattete ber 3nfe( einen

furjen ^efucfc ah. 9^ad^ ber 2lbfal)rt öon OJ^abeita trat

an •83orb ber S'loüara Ä'o^tenmangel ein unb bamit bie

„ für ba« öftreici^ifc^e ®efü^( Bittere 9?otf)iüenbigfeit" , fic^

ton ber fran^ofifd^en i^regatte, teren „felbftfcetouffte @u=
perioritöt fc^tcer ^u ertragen tcar", inö ©cblepptau nel^men

ju taffen.

Sie njunberüc^ tcd) bie SJtenfdien finb! Heber ta«

Heine Stergerni^, ba^ bie 3^otaro ben ber Sl^emi« fic^

fd^teppen laffen muffte, ärgerten ficf) ber ^rinj unb feine

Begleiter unb Begleiterinnen toeiblic^; über ba8 gro^e

Slergerni^, ba^ ein ^rj^erjog öon Ceftreidb am ©(^teppfeife

bonapatte'fci^er ^olitif alß toiüenlofe« Serfjeug in ein ^u*

gteic^ tpricbteS unb freüeC^afteS 3lbenteuer fi(^ binein^ie^en

Iie§, fd^tüinbelten fie aüe fid^ '^intoeg. i^reilicb, ^rin^en

finb nid^t toerpflii^tet , mel^r £^ogif im ?eibe ju baben atS

anbere aj^enfc^en; im ®egent^eit!

2y?aj:tmilian ^atte jubem toa^renb feiner (Seereife faum

9}?u§e ju (ogifd^en Hebungen. !Denn er toar, in feine Kajüte

gurücfgejogen , um unb über bamit befc^äftigt, für fein

^aiferreic^, teie er fid^ baffetbe nad^ ben «Sc^itterungen ber

am franj5fif(^en unb päpftlidien ^ofe foüicitirenben unb

intriütenben me3:i!anifc^en ©lüdSritter unb ®efeüf(^aft§=

retterbanbiten toorfteüte, eine ganje ÜJJaffe ton ©efe^^en unt?

33erorbnungen ju rebigiren, toeld^e ebenfc gut ober ebenfo

fd^Ie^t auf SolfenfucfufS^eim tt»ie auf SDiejifo gepafft Ratten.

Sä^renb er biefe taiferarbeit f^at, toar feine (^ema'^ün
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(5^at(otte nid^t iDeuiger cmfig befd^äftigt, in bie Äaiferinroüe

fid^ ^ineinjuftubiren , unb jvoar baburc^, bo§ [ic eine fei^t

au«fü^rlid^e ^of= unb ^ataftorbnung entwarf.

't)er ^rinj unb bie ^rinjcffin, biefe armen „Empe-
radores" üon iöonaparte'« , b. ^. bon ier^uettS ®naben,

gingen i^rer ^aiferfdiaft entgegen, roie ^inber bem Sßei^-

nai^tStif^ entgegeneilen. ^er^eißungSbotl unb tocfenb

fd^immett fernher ber p^antaftifd^ ge[d^mücfte S^riftbaum,

ober pl&^tic^ tritt hinter bemfelben ein rut^enben^affneter

„^u^emann", ein grimmiger ^ned^t 9?upred^t l^erbor.

(Sinen jiemlic^ bcutti(|en 3Sorge[d^macf tropif^er ^err=

lid^feiten erfuhren bie $Rei|'enben toä^renb eineö mehrtägigen

lufent^att« auf ber 3nfel SO^artinique. ;Die farbige 53e=

toßlferung fam i^ncn bod^ fe'^r farbig üor, farbig big jum
— ^Ried^en. 511« bie Oleger unb ^Siegerinnen ju S^ren be«

erjtierpgtid^en '13aareg i^re fd^eufäUgen ^Tänje aufführten

unt) baju goriüamä^ig brüllten : „Vive l'empereur! Vive
la fleur embaumee!" fanben e8 bie 9^eifebegteiterinnen

ber bebalfamten Slume, b. t>. ber (Srj^erjogin, gerat^en,

i^re, ü)ie ©räfin ^oüoni^ bejeugt, „auf ba§ empfinbliifte

beleibigten" klugen, O^ren unb 'Olafen gu berfc^ließen unb

ju üerftopfen. (Söt^e'ö Ottilic "^ätte i^ier erft red^t be*

griffen, h?a« für ein große« SBort fie mit i^rem : „'JJiemanb

n^anbelt ungeftraft unter ^^Jalmen
—

" gelaffen au«ge*

fprod^en ^ahe.

5tm 25. 9}?ai burd^fu^r bie 9?obara bie SJJeerenge

jtoifc^en bem ^ap @an 2lntonio auf ^uba unb bem Vor-

gebirge ^atod^e, in n^eld^eg bie Olorbfpil^e bon ^ufatan

ausläuft. T)n Sufen oon 9Jle^ifo tourbe binnen brei

2^agen glüdlic^ burd^fegelt. 51ber ber l^errlic^e @cf»neeriefe,

ber '^xt bon Origaba, ber Sternberg („(Siltlatepett") ber

5ljte!en leud^tete ben 9?eifenben nid^t t>om ^anbe ^er ent-

gegen. (5r toar, n)ie ba« ganje Sanb bi« jum 3}?eere ^erab,

in Söolfen gepllt. @in trauriger 5lnblid, nid^t tröftlid^er

gemad^t bur^ ba« 5luftaud^en be« ®elbfiebernefte« Sßeracruj

aus feinen @anbbünen unb (Sümpfen. 2lm 'Diacl)mittage

beS 28. 3)?ai ging bie Olobara beim ^^ort San 3uan b'Uüoa



-^^JÄ'-J>fci-.',s^-^-,»7-^-ia;r£*'^-J',.. --

2)a6 jtraucrj^iel in 9)teyifo. 11

toor Slnfer. Der „(gmperabor" toax im begriffe fein 9?ei(^

3U betreten unb fein 35oI! fennen ju lernen.

Sßelc^eg 9^eic^? Sa« für ein 35oI!?

|lnal)ualt unb Pexiho.

jDie (Sntbedung ber großen §a(binfe( '3)ufatan curc^

^ernanbe^ be Äorboba i. 3. 1517 üermittelte bie 2luffinbung

be8 9fieic^e8 ber ^Ijtefen, be« öanbe« Unai/mt ober aJJejcifo

burd^ 3uan be ®rija(üa t. 3. 1518. !Damit voax ein

(öe^eriDort be« unglücflid^en ^o(on in (Srfüttung gegangen,

toeld^er in feinen testen 8eben«tagen fo bitterüd^ e« beflagt

^atte, ba§ i^m nic^t bergönnt geroefen fei, bie 3}?ecre im

iiSeften loon ^uba ju unterfuhren, too^inju reiche Sänber

(iegen mufften.

(Sc^on ber Slnbücf ber lüften bon 3)ufatan ^atte bie

©panier mit Staunen erfüllt : benn ^ier trat i^nen überall

bie ^^^atfac^e einer Kultur oor Slugen, tt>e(($e ben poUtifd^en

unb fociafen 3wftänben, bie fie bislang in ber 3^euen 3Be(t

getroffen Ratten, bei »eitern überlegen toar. ©riialöa,

njetd^er an oerfc^iebenen ©teilen be« mejifanifd^en äl'Jeer*

bufen« (anbete, überall mit fteigenber 33eriDunt)erung bie

unüer!ennbaren 3^^*^^" ^"^^ 33or^anbenfein eine« cioilifirten

unb mä^tigen ©taatSmefen« wa^rna^m unb bon feinem

2:aufdr^anbe(«oer!e^r mit ben ^üftenbetoo^nern eine ftatt*

lid^e 5iu«beute an funftboüem ©otbgefd^meite unb (Sbelfteinen

babontrug, — ®rijal»a toar ot^ne 3*^^^f^f ^^^ ^^f^^ Europäer,

tretc^er feinen ^n^ auf ben S3oben con 5tna^ua! gefegt

unb ben SSerfe^r mit ben ^Ijtefen eröffnet ^at. 9lm 19. 3uni

bon 1518 begab fic^ ber fü^ne Spanier an'« Öanb, na^eju

bei ber ©teüe, W)o nac^mal« 33eracru5 angefegt tourbe,

entfaltete ba« öanner ^aftitien« unb ergriff unter ben
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übtid)cn ©väud^cn, tuoju aud^ bte 8e[ung einer 9}?effe ge^ötte,

®efi^ ton einem 9\eicf)e, beffen SluSbe'^nung er nidjjt entfernt

a'^nte unb n^etd^em er ben ^^antcn „Kueva Espafia" (^eu=

f^>antcn) gab. @v a^nte auci^ nidbt, ba^ [ein nnb feiner

©eföl^rten ganje« (gebaren bnr^ ajtefifc^e «Stenographen

mittel« Sitberfc^rtft ju Rapier gebraut unb blefe ^Depefd^e

ttttttcl« einer tool^telngerld^tcten «Sc^nelUäufcri^oft tüclt lanb*

clntüärtg bcförbert irurbe, nadl> Stenod^tltton, ber Im §od^*

f^ale bon 5lna'^uat präd^tlg gelegenen ^auptftabt beS ojteltfd^en

©taatcnbunbc« , ben SJioft^cujcma ber 3^clte be|errfd^te,

In f)>anlfd^*n>ol^llautenberer Äorrumpirung SO^ontejuma ge=

nonnt, ein 3J?onard^, ftield^cm blc ©panier, nac^bem fle

mit fetner ü)?ad^t befannt gen^orben, mit gug ben STitet

,,.@mpcrobor" gegeben ^aben. ^ätte ber ftupibe ^anotlgmuö

d^rifttid^cr Pfaffen, bem 33organge beö erften (Srjblfc^ofS

bon SDk^-ifo, ^Ton 3uan be 3utiittiarraga, fclgenb, naä) ber

fpanifd^en (Eroberung nld}t ganje „33ergl^aufen" ton stellen

nnb iSänben au§ Saumtpoüe*, (Selbe* unb Sllcebaftpapier,

toetd^e bie ajteflfc^e Literatur enf^lelten, bem f^euer über»

liefert, fo trürben ti)lr tleüeid^t eine auf^entifd^e Sd^Uberung

ber (Slnbrüde unb (Smpflnbungen befi^en, bie ben 'äitdew

!alfer Überfamen, alö l'^m üon ber ^üfte l^er bie öerl^äng*

nlfftoüe SDielbung gebrad;t tourbe bon ber (Srfd^elnung ber

„toel§gefic^tlgen , bärtigen grembllnge, h}etc^e auf Sd^lffen

mit i^lügeln bag 9)?eer bcfu^ren, ju t^anbe auf blerfüflgen

(Sd^langen ritten unb in l^ren Rauben 3311^ unb !t)onner

trugen ". ^u jener Stunbe berbüfterte ber ©i^atten, n)eld^en

fommenbe (Srelgnlffe bor fld^ ^er ju toerfen pflegen („coming

events cast their shadow before"), bie i^aüen ber §of*
bürg bon STenoc^tltlan unb unter ben über bie flnftere

3J?lene l^re« ©ebleterS erfd^rodfenen Erlegern, 'ijJrleftern

unb Höflingen ging ein ©eraune um bon bem geheim*

nlfftooÖen, öjel^geflc^tlgen , boübärtlgen ®otte Oue^alfoatt,

toeld^er In grauer ißor^elt unter ben 2ljte!en a(« Kultur«

meffla« aufgetreten, bonn aber auf bem atlantlfd^en SD^Jeere

gen Often gefahren toar unb bie 33er^ei§ung jurüdgetoffen

I^atte, ba^ er eines StageS mit feiner 9^ad^fommenfd^aft

...0
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jurücffe^ren unb fein 9?eid^ 5ttia^uaf tpieber in Seft^

nehmen toürbe.

!Dicfer unter ben bi« ^ur njUbeften ^roufamfeit, ober

au(^ bi« jur opferfreubigften Eingebung religiös geftintmten

unb gefinnten 2tjte!en ^eimifd^e Oue^alfoat(*3JJ^t|u6 erftärt

ba6 SBunber ber (Eroberung 3Jiejifo'8 buri^ bie ©panier

jtoar nid^t ganj, aber bod> ju einem guten X^eile. untere

(grf(ärung8grünt>e finb bie friegerifd^e Genialität, bie freuet*

l^afte ©frupeltofigfeit unb tobüerac^tenbe (gntfc^loffen^eit

beö Äortej, foioie feine in aßen SBaffern ber fci^Iaueften

unb gett)iffenIofeften ^oüti! getoafc^ene ^Diplomatie, mittete

n)elc!^er er ^unberttaufenbe üon 3nbianern, inSbefonbere

bie ^orfte ber tapfern ^Tlaffataner, unter fein 53anner unb

gegen ben ^errfd^enben Stamm ber Sljtefen in bie ^Baffen

brad^te. 3DaS Wvi} 3D?onteäuma'g ^atte übrigens feineS*

toegS ben Umfang be§ nad^maligen 33icefönigreic^g D2eu«

fpanien ober gar ber fpäteren t^öberatiürepubtif 'SReicito.

^en Unterführungen beS alten Stamgero in feiner „Storia

antica del Messico" jufotge, beren 9?efultate aud^ ^refcott

in feiner berühmten „Historj of the conquest of Mexico"
(I, 2) angenommen ^t, reid^te bie ^errfc^aft ber ^l^telen

aüerbingS öom atlantifd^en üJleere bis jur ©übfee, befd^ränfte

fic^ jebod^ an jenem auf baS Oebiet stoifd^en bem 18. unb
21. unb an biefer auf ben Öanbftrid^ jtDifc^en bem 14. unb

bem 19.S3reitegrab, ^nbeffen fte^t feft, baß bie^errfc^er öon

Slna^ua!, inSbefonbere in ben teilten ^dt^n i^reS ^Reid^eS,

ben (SinftuB i^rer "^oliti! unb bie äJJad^t i^rer 3ßaffen

getegenttic^ loeit über bie ©rängen beS SanbeS ^inauS*

trugen.

2tm S^^arfreitag (21. Slpril) 1519 knbete |)ernanbo

Portes mit feiner 2l6enteurerbanbe gerabe ba, too je^t ^era*

cruj fte^t. !Don ®iego SSelaSquej, ber (Statthafter üon

^uba, ^atte ben tapfern Äapitön, ber früher ein großer

Staugenid^tS getoefen toar, mit bem Gefd^äfte ber (Eroberung

öon Slna^ua! betraut, ©enn bie ©panier fpefutirten ju

jener 3ßit in Sanbfinbungen unb mad^ten in Eroberungen,

toie man ^eutjutage in papieren fpefulirt unb in kolonial* ober
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aWonufoÜurtDQoren mod^t. ^Die ^rcne @^onien l^atte Wi
tiefen ©pefulationen unb 9J?a(^enfc!^aften nur bie 5RoÜe

einee ÄomntanbttäT« inne, bent ein gemiffer Slnt^eif bom
9JeingetDinnfte jufam. ÜDte Eroberung bon ^eru burd^

^isarro mar be!anntlid^ gerobeju ein Slftienunterne'^men,

mit tüetd^ent bie fponifd^e ßolonialregierung gar nid^t« ju

tl^un l^atte. Sg toor eine ^di ber fabel^afteften Slbcnteuer.

©^onifd^e@d^tt>eine:^irten, abgebrannte ©tubenten, angel^enbe

ober fd^on angegangene 9\äufeer, furj, lauter ßeute, toetd^e

im SSegriffe toaren, im fc^önen «Spanien ju ber^ungern

ober ge^enft ju »erben, [tagten fid^ in bie 9^eue Sffiett

l^inüfeer unb bitbeten bort baß „^etbengefinbel" ber „Son*

quiftaboren" , toelc^e« märd^en^afte ©tropojen bur^mad^te,

ober aud^ märchenhafte ©rfotge erhielte unb, ein 9?äuber*

t^um ^iJd^ften @tilg organifirenb, ben @i(bertl^ron 3}?onte=

juma'« in 2;enod^titIan umftürste unb ben ©olbtempet ber

«Sonne ju tujfo ausleerte, — ein 9fäuBert^um, toetd^e«

baß ßül^nfte toübrad^te, toa^ SJJenfd^en bieüeiiit je gesagt,

aber ben l^öd^ften ^uffd^n?ung menfd^üd^er ^raft auf bie

gemeinften 3nftin!te bafirte unb fromme 2But^, brennenben

©otbburft unb me^ifdbe ©raufamfeit ju jenem fd^eu^lid^en

©anjen jufammenboüte , tt>e(d^eg ben 9^amen ©panier jur

SSertoünfd^ung 3lmeri!a'§ gemalt ^at.

^ortej sog eö bor, ftatt ben ^cmmi« be6 ®roPänbIer8
SSelagquej barjufteüen ba« ®ef(^äft ber Eroberung äJJejifo'«

auf eigene 5Re(|nung gu mad^en. !Diefer eiferne 9}?ann, in

n^eid^em ber fpanifd^e 9^ationaId^ara!ter bon bomatg in

toal^rl^aft biabolifd^er ^otenjirung gur Slu^prögung fam, ift

toieüeid^t ber genialfte, tertoegenfte unb gtänjenbfte Snbuftrie«

ritter getoefen , ben e§ jemals gegeben l^at. (5r loar oud^

fo gtüdfüd^, in feiner ^anbe tt)enn nid^t einen ^omer, fo

bod^ einen ^erobot feiner ST^aten ju l^aben, ben e^^rtid^en

53ema( iDiaj bet Äaftiöo, toeld^er bie (Eroberung bon 3J?ejcifo

als ^a)?iteroberer" fo treu^erjig ^ auSfül^rtid^ erjäl^It l^ot

(„Historia verdadera de la conquista de la Nueva
Espana, escrita por el capitan B. D. d. C, uno de los

conquistadores", 1632).
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2lm 16. Sluguft üon 1519 trat ^orteg üon (SempcaUa,

bet ^ouptftabt ber S^otonafen, ou0 mit feinem Keinen

^eer^aufen — (15 9ieiter, 400 a«ann gu^toolf mit 7 ge(b*

fc^tangen unb 2500 inbianifd^e Krieger unb !?aftttäger) —
ben ^arfd^ nod^ ber ^od^ebene öon Stno^ua! an. 3^r

Sßeg führte bie ©panier junäd^ft burc^ ba« ^ei§e Äüftentanb,

bie „tierra caliente", burd^ bie üppige S^ropengegcnb, bic

§eimat ber SSaniüe, beS Äafao unb ber ^oc^eniüe, burc^

bag ßanb, too S3Iüt^en unb ^^rüd^te unb i^rüd^te unb Stützen

baö gonje 3a^r t^inburd^ ununterbrod^en einanber folgen,

wo bie 8uft mit SBof^Igerüd^en gefc^toängert ift, too in ben

Rainen farbenl^errli^e SSögel fd^toärmen unb 3nfeften, beren

mit ©d^melj bebedte ^^tüget in ben ©traten ber „2Benbe=

frei^fonne toie Sutoelen funfein", attmo aber aud^ biefetbe

©lutfonne, toeld^e aWe biefe ejcotifc^en ^flanjen* unb S^^ier*

toeltttjunber inS Seben ruft, bie fc^redfüd^e ^eftilenj beg gelben

gieberS („vomito") ausbrütet, bamit ja baS ®(eid^gett)id^t

ijon ®üte unb ®raufam!eit, n}e(($eS bie ^^iatur fennjeid^net,

nici)t geftört ©erbe.

2lug bem l^eipen Jiefianbe ftiegen bie ©panier bie

na(^ Often gefe^rte 5lbbad^ung ber ^orbiüeraS ^inan, empor

jur „tierra templada" , in bie erfrifc^enbe 9fiegion ber

immergrünen (Sid^entoätber. ^ux 9f?ec^ten bunfette bie

©ierra a)?abre mit i^rem "^iniengürtet toor i^nen auf, gen

©üben 5U ^oh ber majeftätifc^e Orijaba feinen firnfd^nee*

bemäntelten 8eib au8 ber 5lnbe«!ette ^erau§ unb fein

t^etfenf^aupt mit ber fd^immernben (Si^frone l^immetan.

C)ftn)ärt«, fd^on toeit hinter il^nen, btaute fernher ber mejci*

fanifd^e ®oIf. §ö^er unb immer ^öl^er l^inauf toanb fic^

ber befd^toerüc^e^fab, längg ber ©eitenwänbe be« ungeheuren

SSieredfbergee (ajtef. 9^au:^!ampatepet(, fpan. Cofre de

Perote), hinauf au8 ber gemäßigten ^om in bie !atte

(„tierra fria"). ^Dann getankten fie burd^ ben '>ßa§ ber

©ierra bei 5lgua in bag offene, tängö be« ^ammeö ber

Sorbiüeren l^ingebe^nte 2^afeUanb mit italifc^em Älima.

jDie ganje üJJarfd^route beö „^onquiftabor", toie ^ortej par

excellence feinen ?anb«(euten fc^on bamal« ^ieß unb no^
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ietjt ()ci§t, war fo jiemüd^ biefetbc, tocld^e in unferen STagen

ton SBevacruj nad} ber ^auptftabt beg Öanbeß ^inauffüfrt,

iebod^ mit 5lu§[(^Iu§ ber bctroc^tlid^en 5lbbeugung gen ©üben
naä) ^uebta. slßie befannt, tt)urbe ber Söeitermarfd^ ' beö

(Eroberer« oufge^atten burd^ bie biptomatifd^en SBer^anbtungen

unb !negerlfc!J)cn kämpfe mit bem auf feinem 5Sege tiegenben

grciftaate ifaffato, iretd^e SSer^anblungen unb Kampfe ber

fpanifc^e ^^elb^auptmann ju einem für fein Unternehmen

fo unberechenbar bortt^eit^aftcn, n'^eit bie 3lüianj ber tapfern

unb treuen ^taffafaner i^m fic^ernben ^^rieben ju loenben

iDuffte.

55on jllaffala ging ber Sßeitermarfd^ auf (S^otuta,

bcn großen Wallfahrtsort 5lnat)uaf«. !Dle @tabt foü ben

Stngobcn bc« (Srobererg jufotge ju jener ^eit 20,000 ,^äufer

innerl^alb unb ebenfo üiete au§er^alb i^rer 3)?auern ent*

l^atten '^abcn, |)ier trar jene« riefigfte :33auö)erf ber bleuen

Sett, jene ^i^ramibe aufget^ürmt, auf beren abgeftumpfter

Plattform ber bem OucljaÜoati geweifte ^Tempcf (ajte!.

„üleofafli") ftanb. Slfejanber t)on ipumbotbt l^at ju Slnfang

unfcre« 3a(}r^unbertö biefe fotoffale, au8 Steinen, B^^Ö^^^^

unb Zi)on erbaute @pi|jfäu(e gemeffen unb gefunben, ba^

t^re fenh'cci^te i^ö^e 177, bie :33afi«länge einer i^rer öier

«Seiten 1423 ^^u^ betrug, ba§ itire ®runbfläc^e einen

^obenraum bon 44 unb i^re abgeftumpfte «Spi^e einen

9f^aum »on 1 9JJorgen einnahm. jDie (S^otulaner toaren

eine recbte Saflfa^rtortSbeoötferung, b. f). bemoralifirt burd^

unb burd^. ^er urfprünglic^ mllbe ^utt be8 ^utturmeffia«

Oue^alfoatt l^atte aümätig bie btuttriefenben t^ormen beS

ajteüfc^en ®(auben6 angenommen, fo jttjar, ba§ auf bem
^auptattar ju S^oluta jä^rüc^ an 6000 Sßenfd^enopfer

bargebrad^t rourben. Unb biefer ©räuet gefc^a^ an einer

@teüe, bon n^etd^er au8 bem ÜJienfd^enauge fic^ bie prad^t*

boüfte @d)au, bie i^m werben !ann, barbot unb barbietet,

(Segen Often !^in marfirt ber (Si(t(atepetI-^o(o§ bie ®ränje

beg ©efic^tSfreife«, gen Seften ber ^orp^t^rfe(fenn?aH, »etd^en

bie 3^atur um baS ^oc^f^at bon 5lnal^ua! gebogen, unb

tt)ie 5tt)ei riefige, aüe ^ergfpi^en (Suropa'8 an §5^e hinter
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fid^ laffenbe 3ßä(^ter fte"^en bo rec^t« unb rinfS ber ^opo*

fate^ett (ber „roud^cnbe Serg") unb bie 3jtacci:^uati (bie

„n)ei|e i^wu"). SOßle bamaf« bie (Spanier, fo laffen aud^

l^eute nod^ oüe 9teifenben »on ber ^ö^e ber ^l^ramibenrutne

l^eraB t'^re ©liefe mit ßntjücfen über bie ^errlic!^e @bene üon

^uebta ^infd^toeifen.

<Bd e«, um bie angebtirf> beabfid^tigte SSerrät^rei ber

^^olutoner ju beftrafen, fei e«, um einen „ gefeüfd^aftrettenben"

®d^re(fen ä la (September üon 1792 ober ä la ^IDecember

t>on 1851 einzuflößen unb ben „rotten Reiben" ein für

aüemat ju jetgen, tt)ie bie „toeifen (Götter " breinjutoettern

njüfften, ber Äonquiftabor rid^tete unter ben ©etool^nern

toon S^olula ein fd^rerftid^eg ©lutbob an, meiere« bie

beabfid^tigte Sßirfung t^at. dxn 3^ttern lief burdb ganj

?tna^uaf.

Unter bem (5inf(uffe biefeS öor i^nen ^ergel^enben

Sd^redfenö bradben bie Spanier bon (S^otufa nad^ 2^enod^=

titlan auf. 3^r SBeg führte fie ^tuifd^en ben beiben öor^in

genannten Sergriefen l^inburd^ unb eö d^ara!terifirt bie

unbänbige fpanifd^e 3lbenteurer(uft oon bamatg, baß ber

^ouptmann ®iego Orbaj mit neun feiner Sanbgteute fo ju

fagen im SSorüberget^en bie •93efteigung beö 17,852 ^uß
über ben äWeereSfpiegef fid^ erl^ebenben ^opo!atepett unter*

na^m, toetd^er ju jener 3cit nod^ in üoüer ouüanifd^er

2;^ätigfeit fid^ befanb. 33ie SBagptfe brangen aud^ toirütd^

burd^ 2Ba(b unb ©eftein, @d^nee unb (5i8, '^am unb 2lfd&e

big in bie S^iä^e be« Kraters l^inauf, nebenbei tool^t aud^

in ber Slbfid^t, ben Eingeborenen gu jeigen, baß ben „toeißen

@5ttern" bie lü^nften Unternel^mungen nur ^^itoß^treibe

feien, ^toei Sa^re fpäter erftieg auf beS Eroberers 55efe^l

grancifco 3Rontano bie (Spi^e beS raud^enben Sergeg mit

bier ©egteitern unb biefe ließen ben Äü^nen ju loieber^often

malen in einem Äorb in ben Krater l^inab, toorauS er

©d^mefet jur '»ßutberbereitung l^erauf^otte.

Sfiad^ einem bef($n?erli(jen 2D'?arfd^e burd^ bie (Sierra

eröffnete fid^ ben Spaniern plö^üc^ ber ^flieberbßcE auf ba«

porp^J^rtoaÜumgürtete Xffal bon S^enoc^tittan ober S^lejctfo.

©d^etr, Stogtlomöbie. X. 3. Slufl. 2
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Ww ein lac^enbee Oiunbgemälbe lag e« mit feiner aSJälbei»

nnb 3BaffcrfüÜc, mit feinen fc^immernben ©lumengärten
unb fd^ottigen ^ügeln, mit feinen forgfältig bebauten Tlaii-

nnb 2)kgucl)felbcrn, mit feinen Sebern-, (Sieben* unb 2Kaut*

beerl^aincn i>or ben Slugen bcr @taunenben, bie Ufer ber

fünf «Seen, xodd^e e« in feinem «Sd^oße barg unb bereu

SBaffermaffe bebcutenb größer »ar al8 l^eute, öon (Stäbten

unb "Dörfern tt»immc(nb, inmitten beS ®ee'« öon ütejtufo

aber, burd} bier X)ammftra^en mit bcm fcften Sanbc oer=

bunbcn unb öon fd^nnmmenben Härten umgeben, ba«

„astefifd^c 53enebig", bie faiferticbc «Stabt J^enod^tittan mit

i^ren n?eiBg(ün5enbcn ajiauern unb i^ren l^oc^get^ürmten

S^em^el^^ramiben, baö alle« überragt oon bem auf ^o^em
'^orp^l)rfe(öbcrgc gelegenen @ommcrfd^lo§ SO^ontejuma'g,

(S^apuitepet, befd^attet öon riefigen (S^preffen, SBa« l^aben

biefc taufenbiä^rigen ©tämme nid^t aüeö mitangefeljen

!

üDie (Sinnjanberung ber ^tottefen, bann bie bcr Sljtefen in

ba« ^pcct;)tl^a( öon Slnabua!, bie fpanifd^e Snüafion unb bie

23ertreibung ber »Spanier, ta& triump^irenbe glattem be«

(Sternenbanner^ ber Union unb ta^ 3Be^en ber fraujöfifd^en

jtrüotore, 3n bem @d&attcn tiefer öaumpJ^ramiben ^at

ber ^od^finnige ©uatemojin feinen ©d^rour getrau, fein

33aterlanb big auf« äu^erfte gegen bie räuberifd^en S3(eic^*

gefid^ter ju fert^elbigen ; in bem Sd^atten biefer SBipfet ^at

tetej mit feiner braunfd^önen ÜJiarina gefof't, l^at Sealg»

fietb feinen „23ire^" entnjorfen, l^at 9Jiajimitian öonOeftreid^

Sabung gefud^t nad^ tjergeblid^en 2^agen)erfen.

^ÖZontejuma ^atte umfonft bie ganje Sd^Iaul^ett ajteÜfd^er

ÜDiplomatie aufgeboten, um bie „n^eifeen ®ötter" öon feiner

9?efiben5 fernju^alten. Seitbem er erfahren, tt)ie fie in

S^otuta getoüt^et Ratten, mad^te er feinen ernftlid^en S3erfud^

me^r, biefe ^eimfuc^ung abjutoenben, fonbern ergab fid^

barein mit jenem ber inbianifd^en 9^affe eigenen ©toici^muS

unb fanbte feinen 9Zeffen, ben 33afaüen!öntg toon 2!ejfufo,

ben fd^recEU^en f^rembtingen, n^eld^e bertoeit bi« gur Stabt

Sljo^ino am ©ee S^alfo toorgerücft njaren, jur ©egrü^ung
entgegen, ©eim SBeitermarfd^e t»on ba na^ Sjtapatapon,
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IDO Äortej üOT bem (Sinjug in >lenod^tit(on jum (e^tenmof

näd^tlgte, fticg bie SJettounberuTig ber ©panier über ba«,

waö [ie ringS^er fa^en, immer ^o^er, tcic ber e^rlic^e SSernaf

Diaj erjä^tt (p. II, c. 9),

„511« trir auf bie breite ^eerftraße ßon Sjtapatapan

gelangten, fiel un« bie 9J?enge üon ©täbten unb ^t^örfem

in bie Slugen, toäd^e mitten in bie «Seen gebout tüaten,

bie no(!^ griJ^ere 3^^^ ^"^^ bebeutenben Ortfc^aften on ben

Ufern unb bie fc^ijne fd)nurgerate Strafe, toel^e nad^

3Jiejifo filterte. Sir fpracien unter* einanber, ba§ "^iet

aüe« ben ^auhex^alä^iten in bem fRitterbudbe com 2lmabi6

gti(!^e: fo lod^ unb ftotj unb ^errlic^ fliegen bie X^ürme,

bie Zemtd unb bie Käufer ber Stabt mitten au8 bem

SSaffer empor."

2lm fotgenben 2^age (8. >)2ooember 1519) jogen bie

•Spanier in bie ^auptftatt ein. „2118 un8 — fc^reibtSJernaf

— oüe bie bettjunbern^trerf^e |)errlidbfeit berfelben ins $(uge

fiel, tDufften toir gar nic^t, toaS tüir fagen fcüten, unb toir

jtceifelten foft, ob auc^ alles, tcaS toir bor uns fa^en, tca^r

unb tcirfüd^ fei. " 2luc& ttä^renb ber fotgenben 2^age ^ielt

biefeS ©torren unb «Staunen an, a(S bie fpanif^en ®äfte

teS ajtefifd&en ^errfc^erS ben ungel^euer toeittäufigen ^alaft

beffelben, bie Strafen, ©arten unb SKarftplä^e, bie too^t*

geregelte ^oüjet, bie ®etoerbet]^ätig!eit unb ben ^anbefs*

ßerfe^r ber Stobt beaugenfc^einigten. Slber auf ber ^tatt«

form beS großen ^teid^S'jTeofoüi, beim 2lnbti(f ber (Statue

beS «Sd^u^* unb 2:ru^gotteö ber Sljtefen, beS ^ui^ilopotc^ü,

ber blutbefpri^ten Xempetiränbe , beö furchtbaren 3afpi§*

btodeS, auf ireld^em bie 3}?enf($enopfer auSgeftrecEt tourben,

bomit i^nen ber Oberpriefter mit einem Stetnmeffer bie

53ruft Bffnete unb baS nocb fd^tagenbe |)ers l^erauSriffe,

um e8 bem ®otte tor bie ^^ü^e ju toerfen, ba ftanben felbft

biefen eifernen (Sefeüen üor®rauen bie^oare gu^erge. <Bii

bauten getoi| ni(i^t entfernt baran, ba| ber gräulid^e ®ö^e,
bor toelci^cm judenbe älfJenfd^en^erjen a(S Opfer bampften,

nur eine anbere f^orm ber ©ott^eit fei, toetc^er jum So^(*

gefaüen bei i'^nen ba'^eim in Spanten bie SWenfc^enOpfer
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ber ^^taubenSafte* (Autos de fe) üetbronnt tüurben;

tt)o^t aber mochte mand^en üon i^nen bie fci^redü^e Sll^nung

burd^fc^aubevn , ba§ eine «atunbe !ommen formte, tpo er

fetber auf bem Opferftein ^ut^itopotd^li'g auSgeftredt

fein würbe.

©iefe ©tunbe Um in ber ^lad^t toom 1. auf ben 2.

3uli 1520, in ber „trourigen g^lac^t", o(g ^ortej nad^ ber

Gefangennahme unb bem ÜTobe beö ungtüdtid^en SD^ontejuma

bor einer allgemeinen unb energlfd^en 3nfurreftion ber

Sljtefen einftit»ei(en fein :Söanner ftreid^en unb feinen fteinen

^arft in entfe^jUc!^ bebrängter ^luc^t auß ÜTenoc^tittan :^in»

wegführen muffte. 9tiemat« ^at fid^ be« Eroberers ^etbifd^e

Äraft, niemal« ber fpanifd^e 2}?ut^ ^errüd^er beioä^rt atö

in ben fürd^terüd^en ©ebrängniffen ber „noche triste".

Unb bie meinen „Xeuteg", (Sötter ober STeufet, n>ie fie bon

ben 5ljtefen genannt »urben, fe^rten njieber. @d^on am
31. üDecember »on 1520 fonnte ber unerfd^ütterüd^e ^onqui=

ftabor an ber @pi^e con na^eju 600 @pamern, worunter

409?eiter, unb toon 100,000 t>erbünbeten3nbianernh)ieberum

»on J^taffata ^er in baö ^od^t^at öon OJJe^ifo einmarfd^ireu

unb in ber (Stabt Siejfufo fein Hauptquartier auffc^lagen,

um lu ber berühmten löelagerung loon Slenod^tittan ^u

berfd^reiten, beren ^ataftrop'^e man an ^urd^tbarfeit treffenb

mit ber üon Serufalemö Eroberung burd^ 2;itug öergtid^en

^at. jDie jur ^Ser^toeifetung getriebenen Sl^tefen midien nur

einem ^^einbe, ber nod^ fd^redtid^er toor atS bie „Zzniei"

,

bem junger; ja, nid^t einmat biefem. «Sie fod^ten biß

jute^t unb (ie§en fid^ lieber maffen^aft ^infd^tad^ten , ai9

bo^ fie bie ®nabe beS @teger6 aufleimen tooüten. 5lm

13. Sluguft öon 1521 fiel ber l^eroifd^e (i^uatemojin , ber

le^te Stjtefenfaifer , in bie §änbe ber (Spanier unb bamit

toar ber Sßiberftanb ber »erl^ungerten S3eiüo:^ner Stenod^*

tittan« ju (gnbe. !iDte (Stabt toar nur nod^ ein S^rümmer*

l^aufe. 3Son i^ren Setoo^nern waren wä^renb ber SSetagerung

uad^ ber l^öd^ften ©d^ä^ung 240,000, nad^ ber niebrigften

120,000 umge!ommen. IDem elenben die^U, jwifd^en 30

unb 70,000, SBeiber unb Äinber ungerechnet, würbe gcftottet,

..^
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bie mit Se^namen beföeten unb üon benfcIScn »er^jcfteteu

0?ulnen be8 ojteüfd^en SSenebigö ju üerlaffen.

Sottej, ]pätev »on taifet Äott bcm fünften jum
ÜWarque* bei 3Sat(e Oojafa ernannt, üoöcnbete bie Unter*

toerfung be8 ßanbeg big jur @übfee "hinüber unb hx& gen

gentratamerifa ^inab. ÜDer grausamen ^o(onia(^3o(iti! bex

©panier gentä^ irurben bie gefantmten Eingeborenen ju

(Silatoen ber Eroberer gemacht. ÜDiefe mittels beg (Softem*

ber „Repartimientos", b. ^. mittet« ber ©d^enfung toonSanb

unb beuten an bie fpanifd^en Einbringttnge bett)er!fteÜigtc

S3erfne(btung ber 3nbianer ift bi« 5U biefer @tunbe nod^

nic^t böüig gebrochen unb aufgehoben, inbem bie fogenannte

•ilJeonö'SSirtl^fd^aft bie 2J?affe ber Eingeborenen noc^ immer

o(« Seibeigene ber Seiten erfc^einen (äfft, obgleici^ bie Hb«

fömmtinge ber urfprünglic^en Ferren be« S3obenS burd^

bie S3erfaffung ber 9f?epubli! 9)?eji!o ben ^fJac^fommen ibrer

S3efieger unb Eroberer t:^eoretif(^=re(i^ttic^ boütommen gleid^«

gefteüt finb. Es mut aber gefagt n^erben, ba§ boS fpanifci^e

äod{>, toie fd^toer auc^ immer e« auf 5lna^ua! gelaftet bot,

:^ier bennod^ nid^t bie oernid^tenben SGÖirfungen t^at

tote anbertoärtS. !Die inbianifi^e SeoöÜerung tourbe jtoar

fcecimirt, ober bod^ nid^t ausgerottet. 3n i^ren ^Dörfern ju«

fammengebrängt unb unter t^ren eigenen Obrigfeiten lebenb,

^at fie i'^ren fpanifi^en Ferren gegenüber einen |)affitoen

Sßiberftanb bon unbefiegli^er 3ö§igfeit enttoidelt. Unb
nid^t nur baS. 3J?it ber Befreiung beS SanbeS bon ben

@^)aniern trat baS inbianifd^e Element immer bebeutfamer

toieber in ben SSorbergrunb
, fo fel^r, baf, toie jebcrmann

toei§, in ber neueren unb neueften ®efd^id^te SJJejifo'S^

^nbianer borrogenbe 9?oÖen innehatten unb innehaben.

©ieS betoeift, ba§ bie Slbfommtinge ber alten ^utturtötfer

beS norbamerifanifd^en Kontinents, bie 9^ad^fommen ber

S^oltefen unb Sljtefen, benn bod^ in gan^ anberem ®rabe

fulturfä^ig toaren unb noc^ finb otS i|re 9?affegenoffen.

3m 3a^re 1524 toar genau an ber @teüe, too baS

jerftörte ^^enod^titlan geftanben, baS neue SRejüo, bie

^auptftabt bon S'Jeufpanien, fd^on fo jiemtid^ fertig gebaut.
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J)a, n)o ber ^atoft 3)iontejuma'ö fid^ erhoben l^atte, be^nte

\x6) jeljt bie fd^önc „Plaza major" ^In, üon toetd^cr atö

bem SKittetpunftc bet @tabt bie ^auptftra^en auStiefen,

unb stoar nad^ ben üerfd^tebenen burd^ ben See fü^renben

I^ammtocäen ^in. Da, loo ber !o(offa(e Zzolaüi be0

^ui^jKopotd^ti in bieSüfte geragt, er^ob ie|jt bie bem ^eiligen

§vanci[!u« getoei^te ^at^ebralfird^e i^re präd^tigen «Stein*

ntaffen. 3m ehemaligen ^ar!e ber ojteÜfd^en Saifer »urbe

ein ftattlid^eg ^ranciffanerftofter erbaut unb gerabe gegenüber

ein "^ataft für ^orte^, iDetc^er fpäter ber 3i^ ber ^icefönige

gett)orben i[t.

Portes felbft ift befannttid^ öon bem fpanifd^en §ofe

fc^(ie§lic^ mit !aum minber [d^nöbem Unbanfe belohnt »orben,

aU bem ^oton jut^eif geroorten »ar; bod^ ^atte er beffer

für [id^ 5u forgen öerftanben als biefer. ^a^ beS ^on*

quiftaborS (Entfernung bon ber 9?egterung 9^eufpanien6

jiafim bie fpanifdbe Äolonialpoütif mit i^rer ganzen .Söru*

taütät bafetbft i^ren Slnfang, — ein «Softem, innerl^atb

beffen Stupicität, ipabfud^t unb ®raufam!eit um bie ^atme
ber Infamie ftritten, — ein «Si^ftem, roetc^e« tüie bie fpa«

nifd^en Kolonien fo auc^ ba« SJiuttertanb fetber ju ®runbe
gerid^tet ^at. ©elbftöerftänblid^ f^aten fid^ bie gtaubeng*

einigen unb g(aubcn§eifrigen ©panier auf bie „93ete^rung"

ber Eingeborenen t>ie( ju gute, ein SBerf ed^tfpanifd^er

grömmigfeit. !Da, too bie ö(uta(täre be§ ajteüfd^en Ober*^

gotteö geraud^t Ratten, raud^ten je^t bie Sd^eiter^aufen ber

^riftüd^en 3nqui[ition. Sn reUgiöfer Sejie^ung alfo famen

bie (gingebornen nid^t au§ bem gemo^nten ®etei)e. 3^re

frommen ^eibenpfaffen gaben fromme S^riftenpriefter ab

unb fuhren fort —
„3u glauben, baß bcit §tmmel fie ücrbientcit,

SBenn anbern fte bie Srb' jur §bttc mad;ten."

(Gerabe 300 3at;re währte in ÜJJejifo bie fpanifc^e

2;^rannei, ber alle« 8eib unb SBe^e, n)et(^e8 baS 8anb aud^

n a c^ Erlangung feiner ©etbftftänbigfeit erlitten ^at, unbe*

ben!tid& auf 9?ed^nung gefd^rieben »erben mu§. @8 fie'^t

fogar einem lieben l^eüen Sßunber gteid^, ba| bie ÜRejtfanet
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na(^ btefer brei^unbertjä^rigen f^ftemattf(!^en ÜDemoralifirung

unb 'Deprabtrung überl^aupt noc^ bie ntoraüfd^e ^raft

j^atten, ba« 3o(!^ i^rer J^^rannen ju jerbred^en. 3»ß^f^^^*
D^ne ift l^icrbei ein ^ouptfaftor gctoefen bie ftuptbe fpanif^e

9(?egierungSrege( , nur in (Spanien geborene ©panier für

ijoü unb ämterfä^ig anjufe^en, bie fpanifci^en Areolen

(„criollos") aber, b. ^. bie 5tb!ömmtinge fpanifd^er ^oto-

niften, aud^ tt)enn biefelben öon reinmei^er unb reinfpa*

nifc^er 5lb!unft loaren, a(8 eine ^afte ju betraci^ten, wetci^e

jtoar über ben taften ber 3nbianer, ber Sieger, 9J?u(atten,

ÜJieftijen unb 3^n^^og ftanb, jeboc^ ju ber beoorred^teten

Stoffe ber SSoübtutfpanier („gachupinos") gerabe fo fid^

»erhielt tt)ie bie Snbianer unb bie ^orbigen ju ben ^reoten.

Stiele, fd^toergereijt unb rad^eburftig, wie fie waren, l^aben

benn aud^ in SSerbinbung mit ben grau[ant iniß^anbeüen

3nbianern ber fpanif^en |)err|'d^aft ein @nbe gemadbt.

33om 3a^re 1810 an waren üerfd^iebene dmpörungen
gegen biefe ^errfd^aft in ben weiten (Gebieten öon ^fieu-

fpanien jum 2Iu§bruc^e gelommen, aber in (Strömen üon

^[ut erftidft worben. 5DJer!würbiger 3öeife ift e8, wie

jebermann wei§, ein Pfarrer toon inbianifd^er Slbfunft ge«

wefen, Tligmi ^ibatgo, welcher ben erften 2lufru^rfc^rei

(„grito de Dolores") gegen bie «Spanier au8ftie§ unb bie

^a^ne ber (Empörung er^ob (Septetnber 1810), toa?> (eid^t

erflärüd^ wirb, wenn man bebentt, ba§ biefe armen 2^eufe(

toon iDorfgeiftüd^en aßen !DrudE unb Uebermut^ ber in

üppigen ^frünben muffig . unb 5ud;t[o0 fd^welgenben fpa-

nifd^en Prälaten augju^alten Ratten.

5^ie 9fiebeaion üon 1820 führte bie tataftrop^e beS

fpanifd^en 9ftegimentg ^erbei. i)ex 63. 33ire^ üon ^^ieu*

fpanien, !Don Suan £)'j)onoju, war ber te^te. !iDer Slbfatt

beö Oberften ^on Slgoftino 3turbibe üon ber a^iegierung

entfd^ieb bie Sai^e. 5n bem erften, am 24. Februar üon
1822 jufammengetretenen @enera(fongre§ be6 mejifanifd^en

33olfe8 ^atte ber $RepubIifani«mu8 eine überwiegenbe Stihi*

menmel^rl^eit. 3lüein bie Irmee jwang, t)on ber (Seift(ic^=

feit unterftü^t, bie 23erfammtung, ben 3turbibe jum ^aifer
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t)on aWe^-ifo ju toasten unb a(8 (Smperabor Slgoftino ber

(^tfte ju proftamiren. IDer improcifirte ^aifer toar ober

cigenttid^ ein ganj orbinärcr ^orpoval unb bctmod^te fid^

bemnadb in bem ru^elofen Sßirbet ber at«batb on^ebenben

^arteifirapfe nld)t ju t^altcn. dx muffte fd^on im üKärj

i>on 1823 abbauten unb ba« 8anb toertoffen. SDarouf

cnttt)arf ein !«nftituirenbcr Äcngreß ein^ ber norbamerifa=

nifd^en nad;gebi(betc freiftaatlic^e S3crfaffung für bie ou8
19 (Staaten, 1 t^Bbcralgcbiete unb 5 Territorien befte'^enbe

^BberatibrcpubUf 9)?ejifo. '5)iefe S3erfaffung trot om 4.

Oftober toon 1824 in ^raft. ©te l^atte ober nici^t bie

gefc^i(^tUd^e Unterloge unb bemnocf) oud^ nici^t ben (Seift,

fcnbern eben nur bie ^^-orm ber 33erfaffung ber Union, unb

fd^on bie fpanifd^=ft"pibe ©eftimmung, ba§ ber^ot^oIiciSmu«

bie beborred^tete ©tootSreligion fein foüte, mod^te eine

gebei^lid^e (Sntmidfetung ber neuen 9^epublif fragtid(>, »enn
nic^t unmög(id(). 9}icjifo l^ötte nod^ ßrtongung feiner Un*
ob^öngigfeit eineö erleud^teten !iDefpoten beburft, toeld^er

mit bem ®enie, mit ber SSotertonbelicbe unb ber ^flid^ttreue

(5rDmtt»eüg bie eiferne ^onb 9iapoIeon§ vereinigte, ©tott

beffen fonb eß nur eine 9f?ei^e bon 3^ntrifanten , beren

a^e^rjo^l auf ber oüerunterften ©proffe ber fitttic^en

Seiter ftonb.

©in fd^önereg, reid^ereö, günftiger gelegene« Gebiet aU
bog ber neuen 9?epublit äJiejifo fonn gor nid^t gebod^t

loerten. "©er glädjenroum beffetben ift nie genau beftimmt

Sorben unb bie Slngoben fd)tüan!en jmifi^en 32,000 unb
40,000 ®eöiertmeiten. 3ebenfaÜö ift OKejifo, jmifc^en

bem 15. unb 32. ©robe nörblid^er 33reite gelegen unb im

Dften burd^ ben me^üanifc^en ®oIf, im ©eften burd^ bie

^übfee, im ^^iorben burd^ bie Union unb im ©üben burc^

©uoternftta begrönjt, mel^r benn bveimot fo gro§ mie grant=

reid^. 3m So^re 1857 ergob eine freilidb nid^t gonj genaue

unb berlöffUd^e ^ä^^ung eine S3ebölferung »on 8,287,413

©eeten, niorunter etö>o 2,200,000 Areolen, b. ^. im Sonbe

geborene SBeifee. ©tobte, Rieden unb ÜDörfer (ciudades,

villas y pueblos) mürben bomolö 5128 ge^äl^lt.

*e.^
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jDer feefte unb gtänjenbfte ©c^ilberer ber tranöattan«

SKaffc na^ feinem S^pbe ein "©eutfiev jum SSorfclein !om,

^at Sßejifo unlonge naci^ ber Slbtoerfung be8 fponif(j^en

3od^e8 (1828) feeteift unb i^anb unb ßeute mit 2ReifteTfc|aft

p^otogrop^iTt. ®a§ toon i^nt bamat« enttootfene Sitb muß in

feinen f)au^t5ügen nod^ ^eute a(ö treu unb treffenb anerlannt

werben. „3^o$ ift — fagt er — aüeg S^aoS, 3«^ft'>^w"flf

SSertt)orren^eit unb moralifd^er Sd^utt. SlüeS, toa8 beftanben,

ift über ben Raufen getoorfen, üemic^tet, ;^erbrod^en ober

fünttttertic^ jufanimengefügt, um beim erften 2ßinbfto§e

lieber über ben Raufen getoorfen ju werben. jDenn nicbt

b(o§ eine brei^unbertiä^rige 9f?egierung, a\x6) bie gefeüfci^aft*

lid^e ^orm , bie fie begrünbet, ift jerbrod^en ; ber staube,

bie ^Religion, aüeö ift gebro^en; alle« nennt fic^ frei unb

aüe« fte^t fic^ feinbfeUg gegenüber. SRiflionen üon Ön«

bianern, bem ©u($ftaben beS @efe^8 nac^ frei, in ber X^at

aber bie ®!(aten jebermann«; ein ^be(, ber feine 2;itel

öerloren, ober feine SJJajorate beibehalten ^at unb auf

biefen ber unumfd^ränfte ®ebieter feiner fogenannten 3)Ht=

bürger ift; eine ^errfc^enbe Äirc^e o^ne |?irten; eine Sie*

ligion, welche bie !©reieinig!eit (e^rt, unb ein SSoIf, »ctc^e«

an feinen ®ott ober an bie ®ö|en ber alten Sljtefen glaubt

;

ber wütl^enbfte Fanatismus unb ber efet^aftefte Slt^eiömuö

;

eine nationale QfJepräfeutation unb ©i^aren mititärife^er

T)i!tatoren unb J^rannen, bon benen eS fic^ ber geringfte

5ur ©d^anbe red^nen toürbe, ben gegebenen @efe|en ju

ge]^or(^en. ÜJJit einem SBorte, bie jügellofefte ^^ei^eit,

bie, p:^antoftifd^ toitb oufgefc^offen nod^ gar biete '^^afen burd^*

juma^en :^aben toirb, e^e fie fic^ jur gefe^lic&en Freiheit

geftaltet. @ie toirb fid^ aber geftalten ; benn bie (Slem^nte

beS ®uten finb aud^ l^ier ja^tretd^ unb fräftig, obtool^t ber

©auerteig ber berborbenften Sittlifation , bie je ein ^anb

tjergiftet |at, tief eingebrungen ift unb tonge unb fc^merjlid^e

^ranl^eiten berurfac^en wirb."

Unfer ©etoä^rSmann ^at bergeffen, unter ben (Steaentcn

beS ©Uten, bie er anbeutete ,
jtoei nam^oft ju machen.
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ioeld^e lüo^l bie beften finb unb am nteiften Hoffnung er«

toeden. !X)a8 ift bie gtü^enbe S3ater(anb6üe6e, meiere aüen

gcbUbeteren SOlejcÜanern, bie fitttic^ ganj t>er!ommenen unb

üerlorenen auggenommen, ju eigen ; baS anbete ift bie 3ü(^tig*

feit ber mepfanifi^en grauen au6 ben ^öl^eren Ätaffen.

$öo bie SOJänner i^r Öanb unb bie grauen t^re (S^re üeben,

ba ift aud^ bie 9JJögti(^!eit eines gefunben unb freien ©taatS*

tebenS toor^anben.

3.

Unardiie.

3unä(!^ft freiließ — unb biefeö junäd^ft toä^rte an

40 3a^re — quoll unb quirlte, brobelte unb fprubelte baS

S^ao« tt)itb unb njüft über* unb untereinanber. 2luc^ toar

bie mejifanifc^e Slnarc^ie toeit batoon entfernt, eine „ gemüt:^*

Uci^e* ju fein. 3m ®egentt>ei(, fie toar bie Ungemüt^tic^leit

im @u|3er(atiö. 3Kan füfilirte unb tourbe ba füfiUrt nur

fo im (Sc^roid unb ^anbumbre^en. !Die ^artei*3fuftij ober

9fiic^tj[ufti3 tt)ar fo prompt, ba§ bo« ^inrid^ten nid^t fetten

bem 9fJid^ten üoranging. !Da6 «Stanb* unb ©d^anbrcd^t

tt)urbe öon biefen 9f?aubrittern in 3^^öp2^/ 9)?anga8 unb

(Sombreros ju einer 35irtuofität au«gebi(bet, ba§ bie ®efd^id^te

ber 9?epubli! 9Keji!o lange, lange nur ein merfroürbig auf*

rid^tigeS unb au|erorbentüd^ e^pebittoeS "»ßraftifum über ben

hjelt^iftorifc^en (Sefe^eSparagrap^en „5ßSe^e ben :35ef{egten!"

gemefen ift.

3um erften '^räfibenten ipar nac^ ^onftituirung beg

greiftaateS ber @enera( SSittoria geroä^tt toorben. 3^o$ cor

bem Slmtöantritt beffetben ^atte ben toeitanb Äaifer Slgoftino

ben @rften ein btutigeS «Sc^idfat ereitt. 3turbibe, über

bie Stimmung in SO^ejcifo fi^ted^t unterridbtet, tanbete, au6

(gngtanb fommenb, am 13. ^u(i öon 1824 bei @oto (a
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üWaria im «Staate 2^atnautipa«. 3Wan n)ci§ nod^ ^eutc

ni^t genau unb üieüet(i^t toufftc ber unfähige SJJenfd^ e6

felber ntc^t ganj genau, ob er tarn, um ben Äalierf^aftS*

öerfud^ 5u toicber^oten , ober nur, um feinem ^eimmcö
genug^ut^un. dx toar aber in^tDifd^en bom ®enerat!ongreffe

geäd^tet toorben, ttturbe bemjufotge gefafft, nad^ ^abiüa

ge[cb(eppt, geftanbrid^tet unb fofort erfd^offen. ©o ftarb

benn ber erfte toei^e ^aifer oon SD'Jejclfo eineS fo getoatt*

famen 2^obe8, tote ber (e^te rot^e taifer, ber nja^r^aft

ertaud^te (Suatemojin, geftorben loar, toeld^en ja ^ortej jur

^aftenjeit öon 1525 auf bem ÜWarfd^e nai^ ^onburag an

ben 2lft eines SeibabaumeS am Sege ^atte auffnüpfen

(äffen. (Sin ungefunbe« Sanb für (SmperaboreS , biefeS

3«e^ifo l

ÜDaS tt)i(be "iparteitöirrfat, ö3e(c^eg bie junge 9?epub(if

burc^tobte, entfprang juöörberft au8 ber (Streitfrage, ti)ie

toeit bie fouoeränen 5Red^te ber ^injetftaaten gu ©unftcn

ber 55unbe«getDaIt ju befd^ränfen toären. !Die l^ierüber toeit

auSeinanber ge^enben ^nfi(^ten brad^ten bie Sitbung öon

gtoei großen Parteien gutoege unb biefe Parteien, bie ber

göberatiften unb bie ber ßentratiften , be!ämpften fid^ mit

^ant^er*2ßut^. Die Sentratiften festen, bie ÜJZel^rja'^t ber

^eute bon Sitbung in i^^ren Q^tei^en jä^tenb, i. 3. 1828
bie 2ßa^( beS ®enera(g ^ebraja jum 'ipräfibenten burd^,

aber berfelbe muffte halt bem ®eneral (Suerrero, einem

9Keftijen, toeic^en, meldten bie ^^Bberatiften er'^oben. T)k
'Popularität ®uerrero'6 l^iett aber nur bi§ jum fotgenben

3al^re bor, too er abtreten unb bie Staatsleitung bem ^ice*

präfit>enten 33uftamente übertaffen muffte. T)iefen öerjagte

ber ®enerat Santa^^lnna, ber fd^limmfte aüer fd^Iimmen

©ämonen feines SanbeS, ju (Snbe beS 3a^reS 1832, um
bie ©etoatt ^ebraja'S fd^einbar mieberl^erjuftetten. Sd^on
im 3uni üon 1833 mai^te er biefem Sd^ein ein @nbe,

inbem er fid^ Oon bem terrorifirten ^ongreffe fetber jum
^räfibenten loä^len tie§. ^wzi Saläre fpäter profiamirte

er bie offene Säbetbrutatität aU ^ö^fteS ®efe^, jagte ben

^ongre§ ouSeinanber unb miffregierte ats :J)iftator. Sieber



28 2»?cnfd^Itc^e JragifomSbie.

ein 3a^r barauf ging feine ^errlid^!eit a\i6) bod^ab. !Dcr

Btaat STeja« l^attc fic^ »on 3]?e^ifo (oSgetlffen, b. ^. bic

in 2^cjag angefiebcitcn 5lngcIfodbfcn Ratten bie Unabhängig*

feit be« t^evrlid^cn Sanbeß erftätt, um boffelbe ju einem

(bliebe ber SSercinigtcn ©toatcn ju mod^en. <Santa»2lnna

50g gegen bie 9\ebet(en ju i^elbe, toerlor ober in ber ©d^tad^t

am @an ^ocinto (Sieg unb i^rci^eit (Slpril 1836). 3m
näd^ften 3a^re fam tt3ieber Suftamente al« 'ißräfibent Dben==

auf unb mit i^m ber SentraU«mu§. "iDie Sßerfaffung tt?urbe

ganj in biefem @inne umgefta(tct unb bemjufolge bie gö-

berati^repubdf 3)?ejtfo in eine (Sin'^eitgrepublif toertoanbett^

in ttjetd^er bie bisherigen fouteränen (Sinjelnftooten yu bloßen

^romuacn ;^erabfan!en. ®ne berfelben, eine griJ§te unb

fd^önfte, Kalifornien, ri^ fid^ ^u biefer 3^^^ ^^^ S3eifpie(e

2^eja« fclgenb, ebenfalls üon SWepfo I08, um bie Union

ju öergrö^ern. (5ttt)a8 fpäter löj'te aud^ 9)ufatan fein bon

te^er fe^r lofe unb tocfer gewefeneö 93er:^ättni§ ju SKe^cifo,

tDeld^eS vergeben« bie $Biebereroberung bon Steja« toerfud^te

unb i. 3. 1838 auc^ in eine ?lrt Krieg mit granfreid^

ßertoicfelt tourbe, ttieit eS ben im Sanbe niebergetaffenen

i^ranjofen nid^t geftotten tooüte, Kleinl^anbet ju treiben.

3m 3)iärj t>on 1839 fteüten bie f^öberaliften ben in-

^toifd^en auö ber ©efangenfd^aft gurücfgefe^rten @anta'3lnna

alö ©egenpräfibenten auf, oüein S3uftomente ertüieö fic^

oorber^anb noc^ als ber @tär!ere, meld^er im 3utt öon
1840 aud^ bie ^fJebeüion teS ®eneratS Urrea ju befiegen

ober bielme^r ju befd^toid^tigen touffte. Slber im Oftober

beö folgenben 3a^reg rebeUirte @anta=2lnna mit ®(üdf

unb biftatorifirte in getoo^nter Seife jtoei 3al^re fang, bi§

jum 4. Oftober »on 1843, njo eine 9?e»oIte i^n ftürjte.

Iber JU Anfang be« nöd^ften 3al^re« toar ber Unbermeib*

üd^e bod^ fc^on mieber '^ßräfibent, um im ^erbfte beS näd^ften

3o^re6 abermal« geftürjt ju »erben unb ben (General

^orebe« jum 9Rad^folger ju erhalten, 'parebe« blieb aber

nur 36 STage lang «StaatSoberl^aupt. sbenn fd^on am 7.

iDecember bon 1844 tourbe er bom ^räfibentenftul^t !^erab=-

gefd^miffen unb ber General f)errera auf benfefben erhoben.
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Venera fetnerfcitö muffte im 3anuar bon 1846 a6erma(«

l)cm '^Parebe« »eid^en unb biefcr im Sluguft beffelben 3a^Te«

iDteber einmot bem 'Banta^'änna. üKan meint beim 3lnMi(!

biefer bampfgefd^iüinben ^r^efeungen unb ©türje, Söiebcret'

Hebungen unb SÖSieberftürje bcr göt^e'fd^e 58ct6:

„<Simx biefcr Jun^jcn^unbc

äßörb toont anbcrtt abgct^an" —
muffte eigens für TlcTcito gemad^t roorben fein.

@anta*3lnna fteüte bie ^öberatibberfaffung toiebei ^er

unb führte ben berroeil mit ben SSereinigten Staaten um
Zeica^ tt)iöen auSgebrodienen ^teg fo gut eS eben gelten

njoüte. !r)a§ bie 3)anfeeg ben „laufigen Sd^tDatsbäTtcn",

hjie fie bie SD'Jejüaner betad^tunggooll betitelten, DoUftänbtg

ben 3Keifter jeigten, ift fetbftüerftänbtid^. 2(m 9. Wläxi

1847 tanbete bie bom ®enera( Scott befehligte Slrmee bet

Union bei 23eracruj, am 13. September na^m fie bie

|)auptftabt Tle^ito mit ftürmenber §anb. T)a^ Gebaren
ber amerifanif(^en Sieger, meldte geftigleit mit Wliite ju

:paaren tcufften, floate ben S5efiegten fo gro§e Sichtung ein,

ba§ eine ftarfe gartet bem ®enerat Scott bie '^ßräfibent*

fcbaft ber 9^epubiif ÜJiejüo anbot, ia fogar mit bet (Sin*

fügung be8 ganjen SanbeS in bie Union ftd) einberftanben

etftärte. ^rot^er 3onat^an mar aber üiei ju !tug, um
eine 5lnnejcirung üon ganj 2J?ejifo f^on fe^t jeitgemäB,

praftifd^ unb rät^Uci^ ^u finben, unb begnügte ftc^, einft*

meilen Xei^aQ, ÄaUfornien unb )Reu''3Re^ito , unermeffUd^e

Sänberftreden, mittels beö griebenSfd^luffeS bon ®uabalupe*

^ibalgo einju^eimfen (üJJärj 1848). i)iefe iDemüt^igung

^et fo fc&toer auf Santa*2lnna gurücf, boß er bie ^räftbent*

f^aft nieberlegen unb auS bem Sanbe fliegen muffte.

Sein ^Zad^folger gerrere bel^auptete fid^ nur mü^fam
gegen ^arebeS unb anbere ©etoerber um bie ^räficentfd^aft

unb unter biefen emigen 3än!ereten unb Stän!ereien mud^«

bie Slnard^ie ju einer fold^en Unertröglid^Mt an, ba§ biete

Seute an ber OJJßgtid^fett einer SJepubli! OJiejüo ganj ber*

gtoeifelten unb baS ^eil in ber Srrid^tung eine« 2^^rone«

fa^en, auf meldten irgenbein europäifd^er ^rinj berufen
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toerben foüte. (S6 fann gar lüc^t 6eftritten »erben, ta%

fid> in ben 9^ei^en bieder monard^ifd^en gartet neben fe^r

fd^mu^igem aWenfc^enfpüIid^t 3J?änner toon aufrid^tigem ^a*
triotiSmu« unb reinem SBoüen torfanben; oüetn efcenfo

menig, ba§ bie Sio^aliften i^re ^ai)Q öon toorn^erein bc*

mafelten unb berbarfeen, inbem fie fid^ mit ber fro§ egoi=

ftifc^en unb bobenloö unfitttid^en ^faffenpartei berbonben.

^en 9Jionard^iften gegenüber ftonben bie Qf^e^ublifaner, an

^aiji jenen h)eit überlegen unb, toenn aud^ in bie ^^raftionen

ber giberat^^onferbatiben unb ber 9?abifat » !Demo!raten

gefpalten, jur Slufred^t^altung ber 9iei)ublif einig unb ent*

f^Ioffen. jDie rabifal=bemofratifd^e Partei befannte fid^ ju

bem 'iprincip, ingbefonbere baburd^ eine grünblid^e unb

enti'd^iebene 53cfferung ber ^olltifc^en unb focialen ^uftönbe

be« SanbeS anjuftreben, ba^ ben jeben SSorfd^ritt jum ®uten
^emmenben Slnmafeungen unb 33orred^ten be8 SJJilitärg unb

teS ^lerug ein ßnbe unb ba« ungetreuere SSermögen be§

letzteren jur Siilgung ber ©taatßfc^ulben ,
jur (Sinric^tung

ton (Schulen unb gemeinnü^igen Slnftatten aller Strt mii^'

bar gemad^t teerten fcüte. !Die "iparteifdbattirungen l^aben

fid> fpäter nod^ cielfa^ üerfd^oben unb bie -Söenennungen

ber ^^raftionen l^aben toieber^oü gen?ed&felt. ©o nal^men

},. Sß. bie beiben republifanifc^en graftionen seittceitig bie

jflamen ber äJioberabog unb ber "^Puroö an. 3m ®ro§en
unfc ©anjen geftaltete fid^ aber bie <Baiijc aümäüg )"o, ba^

bie SSorn)ärtfer bie ®efammtbejeid^nung ber liberalen erl^ietten

unb ÖiberaliSmuS ibentifc^ xoax mit 9tepublifaniömu8 unb

baf bie 9^ü(ftoärtfer unter bem "»Parteinamen ber ^onferbaticcn

mebr unb me:^r fammt unb fonberS unter ber pfäffifc^*

monard^ifd^en gal^ne fid^ 5u[amment^aten.

3m 3a^re 1851 mad^ten bie Siberaten ben ©enerat

Slrifta 5um ^räfibenten ; aber ber ÜJ?ann njar einfid^tig unb

befc^eiben genug, ju erfennen, ba^ eS toeit über feine Gräfte

ginge, ben mejüantfc^en ©taatgtoagen au« bem bobenlofen

©c^lamm ber Unorbnung unb i^inonsnotl^ :^erau8jufutjd^iren.

(Sr banfte ba^er fc^on ju Einfang be« 3a]^reg 1852 ob

unb nun ttor bie^^itfelofigfeit aüer "»Parteien fo fläglid^
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unb fc^mö^Uc^ gro§, bof ftc ]i^ ju bem 33erjtDeifIungg=

ftreidbe tcreinigten, ben etoigen @anta»2lnna au8 ber 33er*

bannung jurüdjurufen unb abeTma(6mitbiftatorifc^er®eiüQtt

j^u befteiben (2l|)Til 1853). 3ö>et 3o^re batauf ertag biefer

3J?enfd^, icelc^ex unter anbern fc^önen @igenfc^aften auc^ b i e

be)0§, ber größte ÜDteb feine« SanbeS ju fein, einer gegen

iljn gerichteten «Sc^itber^ebung, »etd^e ber rot^^äutige ober

toietme^r gefd^ecft^öutige Süt^eric^ 3uan ^Itüarej nerfuc^te,

ein Snbianer^öuptling, tcet^er feit langer 3eit bie ^robinj

©uerrero nominell als ©outoerneur, faftif(^ ai^ unum=

fd^ränfter 2:^rann be^errfc^t ^atte unb biefelbe big yn feinem

3::obe be^errfc^te. 3^iefer „"^ant^er fce« @üben8" 50g gegen

bie ^auptftabt herauf, bie ^urog erffärten fid^ für il|n,

@anta*2tnna na^m roieber einmal 9?eiBauö unb ber ge*

fc^ecEt^äutige Sarbar l^iett nad^ ßort^ergegangener Sßal^t*

fomöbie am 15. Sfioüember toon 1855 als ^räfibent feinen

(Sinjug in 3J?ejifo, loorauf bie '^urog bie burc^ ®anta-

5lnna in« ßanb gerufenen 3efuiten au« oemfetben üerjagten

unb bem ^teru« unb bem SJiititär ba« Privilegium einer

befonberen ©erid^tsbarfeit entzogen.

Slüein ber ,,^ant^er be« ©üben«" ^ielt e« nic^t lange

auf bem ^räfibentenftu:^! au«. ^Die @tabt tangtoeilte i^n

unb er fel^nte fid^ in bie ^Bilbniffe unb Urtoälber ton

©uerrero, 9}Jid^oafan unb Oayafa ^eim. !l::ort!^in fe^rte

er im ^ecember öon 1855 jurücf, nac^bem er ben geioefenen

Oberjöüner bon 2lfapul!o, Sgnacio tommonfort, ju feinem

Dhc^folger befteüt l^atte. ®ie ^räfibentfd^aft Äommonfort«
fanb im Sanbe nur eine t^eiltoeife unb fd^Iuberige Slner«

fennung, bod^ ^ielt fid^ ber Oberjöllner gegen öerfd^iebene

^Reoolten unb berief im 3unt bon 1856 einen (General«

tongre§, toeld^er ein neue« ©runbgefe^ enttt^erfen foüte.

SJia^en in biefer S3erfammlung bie Siberolen obenauf toaren,

tourbe enblid^ ein ernftlid^er ^erfud^ gemacht, mit ber fel^r

bebürftigen ©taat«^anb in ben unermefflid^ toeiten unb bid^t

boögeftopften ^faffenfacE :^ineinsugreifen. !Die« gef^a^
mittel« be« berü:^mten 'Detret« bom 6. :3uni, meiere« fömmt«
lid^en Korporationen berbot, ®runbeigent^um ju befi^en.
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ßinfcnertrag ein bte®eiftti^fcit ouögefotgt tt)erben. iDarouf*

l^lu natürlld^ ttjüt^enbeö 35onjcngegtunje unb furd^tbore«

9'?ellgicn«gefat)rfpcftafe(. t)ie ^rieftet toerfd^tüoren fic^ bon

ba an fiJrmlid^ jut S3crnic^tung bcr 5Rc^)ubtif, organtfirten

an allen (Sdcn unb (Snben „®rito«" unb geiuannen in ber

$lvmce eine nic^t Üeinc 3^^^ ^"^^ •Parteigängern, unter

benen fid; bcr junge Oberft 9}Jiguc( ÜJJiramon fotoo^t burd^

©efäl^igung aU tux<i) fd^eufäUge ©raufamfeit l^erbort^ot. @r
tfar an 3)?eineibig!eit unb 9f?aubgicr bent (Santo*?lnna unb

an ©rutaUtcit bent „'^ant^ex be« ©übenö" gonj unb gar

ebenbürtig, biefcr eble 9ieligionSretter.

"Der Äongrc^ berÜtnbigtc am 5. ^^ebruar bon 1857
ba^ neue, im bemohatifc^en (Seifte gehaltene ®runbgefe^,

tpetc^e« aud; ben ^runbfa^ ber religi5fen ^utbung enthielt.

Äommonfort ift bann für eine neue 3lmt«bauer jum 'ipräfi=

beuten gcroäl^lt iDorben unb touffte feine unb ber neuen

33erfaffung Gegner nod) eine 323ei(e im @d^ad^ ju l^aften,

foiDic audb tt)ibertDärtige biplomatifd^c 3SerlDicEeIungen mit

(Snglanb unb Spanien, in bie man geratl^en tcar, noti)'-

bürftig auSjugleid^en, öeöor jcbod^ bo« 3fa:^r ju (Snbe,

er:^ob ein SBerfjeug ber ^faffenpartei, ber ®enerat 3utuaga,

an ber ®pi^e feiner Srigabe bie 2lufru^rfa^ne. ^\m
lieBen bie Öiberaten ben berbrauc^ten Äommonfort, toetd^er

jutetjt auc^ mit ben SfJücfmärtfern geliebäugelt l^atte, faüen

unb ertoäl^lten ^um ^räfibenten ber 9?epubti! ben bisherigen

Obmann beß Obertribunat«, ben auS Oajola ftammenben

SSoüblutinbianer :93enito ^uarej, einen 3}?ann oon Snteüigenj,

toiffenfc^aftlic^er Silbung, 9f?ebüd^feit unb (5^ara!terfeftigfeit,

a(fo eine »al^re 'iperte in biefem me;ci!anifd^en Korruption«»

fd^mu^meer. "iDie Ä(eri!a(en fteüten in ber ^erfon 3utuaga'«

einen (Segenpräfibenten auf. (58 tuar aber ein bebeutfamcr

3u!unft8ti)inf, ba§ bie 9?egierung ber ^Bereinigten «Staaten

i^ren ®efanbten nid^t bei 3ufuaga, fonbern bei 3uarej fce*

glaubigte. ÜDer ^räfibent ber Kterifaten muffte übrigen«

balb bem üKiramon toeid^en, ber an feine @teüe trat.

3tDifd^en ben beiben großen Parteien entbrannte je^t
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ber offene 99üvgerfrieg, in beffen Leitung Guarej fdbon jene

Unerfd)ütterli(!(>teit enttoidette , btc er fpäter in einem nod^

t>ie( gefö^rtic^eren unb bebeutungSöoüeren Kampfe bewähren

foöte. Sluffeiten ber $Rücfroärtfer ^at fic!^ neben ÜKiramon

inSbefonbere ber General Seonarbo dJJarquej berufen gemacbt

burc^ Siapferteit, SSigoterie unb @efü^((ofigfeit. ir mar

c«, ber ba« (Srfd^ie^en ber befangenen in gro§em Stife

juerft in Uebung braci^te, toä^renb ÜJZiromon feine 2!a(ente

je^t me^r naäf ber ®eite be8 9f?aubeng al^ be§ 2Korben8

auSbitbete. ^ßeben ben fünf gro§en ^toariQS'anid^en, n?etcbe

er wä^renb feiner Hfterpräfibentfd^aft bem £anbe, fotoeit er

über baffetbe berfügen fonnte, abpreffte, ^at er aucb ju

t3erf(^iebenenntalen gro^e ©arfummen, metcbe ben engtifcben

@taat«g(äubigern gehörten unb jur Slugfotgung an bie:=

felben im|)otel be6 englifc^en ®efanbten aufbetoa^rt rourben,

gewadfam geflößten. 25on feinem aüerunfauberften @e(b*

gefc^öfte fpäter.

!i)er fo eben ertoä^nte burd^ SD'Jiramon an britifcbem

(Sigent^um oerübte ^iebftat^I war nur eine cer Dotfer^

re^tStoibrigen ^antlungen unb ®eü)a(tt^ätigfeiten , roefebe

ttä^renb beS öürgerfriegeg üon beiben 'l|5arteien, aber bodb,

tt)ie unjtoeifef^aft ertoiefen ift, ganj entfc^ieben öortoiegenb

bon ber flerüaten, gegen bie in ÜKeyüo anfäffigen ^^remben

unb i^r (Sigent^um cerübt würben unb jene miffticben

Äonflifte mit europäifc^en OKä^ten herbeiführten, bie ^ur

flemeinfamen fpanifi^ - englifd^ * franjöfifd^en 3nbafion in

3J?ejci!o Sßerantaffung gaben. üDiefe Unternehmung ift bann

befanntlid^ baS 33orfpie( beS bonapartifc^ = majimitianifd^en

^aiferfd^roinbel« geworben. (58 fte^t aber unbeftreitbar feft,

ba| biefer ©c^tDinbet fd^on bor ber gemeinfd^aftüd&en (Sjpe*

bition nad^ aJJejüo in ^ariS unb in 3fom auggei^ecft unb

aufgepäppelt »orben ift.

>Derü)ei( toar ber Sürgerfrieg jur üoüftänbigen 9Heber*

tage ber Ülüdwärtfer au^gefc^tagen. 3m 3)ecember bon

1860 fta^t ftd^ 2)iiramon, bie Xa\6)en mit gefto^lenem

(Selbe bottgeftopft, aus bem 8anbe unb naci^ Europa l^inübcr.

Slm SSBei^nad^tStage jogen bie ßiberaten a(8 Sieger in bie

©d^etr, Stagitotnöbie. X. 3. lufl. 3
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^auptftabt ein. 3" ^^eujo^r »erlegte bann ber ^räfibent

3uarej ben 9?egierung«fi|j »on ^ßetacruj na(^ 3Kejifo, tourbe

t>om ®enerat!ongre^ in feiner Sßürbe bcftötigt unb aud^

bon bent blplontatifd^en Äorp« at8 (Staatsoberhaupt aner«

!annt. «Sofort ntaci^te bie ^Regierung @rnft mit ber SSer=^

faffung bon 1857 unb mit ber (Sinjie^ung ber £ir(f)engüter.

3)ie Tle^xia^l ber ^(öfter tourbe aufgehoben, bie Sioite^e

eingefül^rt unb ber ©rjbifc^of bon &e^ifo, Sa ^©aftiba,

muffte mit nod^ bier anbern S3ifci^Dfen , toeit fie fic^ ber

neuen Drbnung ber 3Dinge nic^t fügen ttjoütcn, in bie

93erbannung toanbern. 5lurf) ber päpftliciie 9luntiuS unb
ber fpanif^e ©efanbte '^aö^do mürben aU offenfunbige

unb unoerfd^ömte Parteigänger ber ^(erifaten au8 bem
ßonbe getoiefen. jDiefe unb anberc 9)?a§regetn unb S3er*

fügungcn loaren t^eits unbebingt (oblid^, t^eil« toenigfteng

com mejifanifd^en ©tanbpun!t aus ju red^tfertigen. Slßein

bie in ^otge be« S3ürgerfviegcg , toefd^er aüe SSerl^ältniffe

nad^ innen unb nad^ au§en jerrüttet '^atte, eingetretene

öffentliche unb pribatUc^e ©elbnot^ (ie§ nun bie 9fJegierung

beö 3uarej einen 2)?iffgriff t:^un, toeld^er ben geinben

SJ^ejcüo'g einen n^ilüommenen 9$ortoanb jum ßinfdbreiten gab.

•3:)iefer SJJiffgriff loar ba« 3^e!ret öom 17. ^uli 1861,

tt)etd^e8 alle 33erbinblic^teiten gegen baS Sluölanb auf bie

ÜDauer bon jlrei ^a^ren fufpenbirte.

^ranfreidb, Spanien unb ©ngfanb gaben auf biefe«

!Defret bie ^onbention bom 31. Oftober jur 2lnttt)ort, fraft

n)etd^er Uebereinfunft bie brei SJ^äc^te ju einem gemein*

famen ^anbetn fid^ berbanben, bog ben toirftid^en (ober aud^

nur borgeblid^en) ^nfprüd^en tl^rer Slngel^örigen an bie mejci*

fanifie StaatSfaffe ober an mejcifanifd^e ^rioaten ®enug*

t^uung berfd^offen foüte, — 2tnfprüd^en, toeld^e angeblid^

bie ©efammtfumme bon 116 SJJiüionen 'ipefoS (1 ^efo ==

1 :Doüar, atfo 5 grc«. 35 (St«.) erreid^ten.

ÜDer gro§e Sturm gegen bie ©giften j ber 9^epubti!3)?ejifo

loar alfo im Slnjuge. !l)urfte man bon bem Staateoberl^aupt

erwarten, ba^ eß biefem Sturme bie ©tirne bieten toürbe?
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4.

pentto 3uore?.

3Die nüc!^tetne Sltifd^ouung unb Unterführung termog

in bem 3ntlaner au8 bem <Btamme ber 3apote!en, toelc^er

in »er^ängntfföoüer 3^tt on bie <Spt|e ber 9?epuHi! 9Jce;:i!o

berufen teurbe, feinen aulerorbentüc^en SJJann gu erfennen,

b. ^. ntc^t einen jener iräger be« ®eniug, üjeld^e einer

3eit unb SKett bag ®e^röge i^re« Reifte« unb Siöen«
aufbrüden ober öjentgfteng aufjubrücfen fd^einen, ba fie ja

im ©runbe bo^ aui nur bie ^ß(^fte 21[u§|3rögung ber

(Stimmung unb S^enben^ i^rer ^di finb. T)k ^tceite Raffte

beg 19. äa^rl^unbertS ift ja überhaupt feine ^eriobe ber

©eniolltäten unb man mu§ fc^on jufrieben fein, menn
^D^enfd^en unb üDinge nici^t gar fo toeit unter baö 9^iöeau

ber ÜJJittelmä^igfeit l^inabfinfen. a}?ögtic^ aud^, ba§ ein

2)?onn öon ®eniug feine @teüe weniger gut aufgefüllt ^ätte

a(g ber nici^tgeniafe, :^augba(fenüerftänbige, praftifd^ anfaffenbc

3apoteEe, ber mit feinem fd^itic^ten 33erftanb ^igenfd^aften

öerbanb, toet($e unter Umftänben toeit me^r toert^ finb ai$

®enie: nämüc^ eine in 3)?ejifo unbered^enbar ^oc^anju*

fci^tagenbe S^ecttUc^feit unb ©runbfä^lid^feit, ferner eine dnU
fc^Ioffen^eit, @tanb^aftigfeit unb 3Sater(anb«(iebe, toelc^e jebe

^robe beftanben :^aben. ^unberte bon genialen Sßjetter*

fal^nen, Sinbbeutetn unb Feiglingen toären ba fc^möl^Iid^

unterlegen, tco Benito Suarej gefiegt ^at.

dx toar in einem 3Better ^yiamenS @an ^ebro in ber

«Sierra be Oajcafa geboren unb ^at in feinen Knaben* unb

3üngling«ia^ren aüe 3J?ü^fate unb ^ümmerniffe ber 5lrmut]^

bur(|ringen muffen, um fid^ bie ÜJJögttc^feit ber ©ttbung

5u erijffrien. gür tü(^tige 9^Qturen ift fo ein 9?tngen be*

fanntlid^ ein @ta:^tbob, toorin fic^ ber ^l^arafter fräftigt,.

toäl^renb untüd^tige borin ertrinlen. Senito ftubtrte bie

^ffed^t^toiffenfd^aft unb tourbe nad^ beenbigtem Stubium
Se^rer berfetben am ^oüegtum ber @tabt Öajcafa, toetd^e
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feit bev ©rrtngung bcr Unab^ängigfcit bc« i^'anbcg ftet? eine

^auptlnirg be§ ^e^jubüfanienm« getüefen ift. ^mxq felber

lüar öon 3ugcnb auf ein in ber äßolle gefärbter 9^epubli^

laner. ^?^cbcn feinem ßetjromte betrieb er au^ bie 2lbbo!atur,

bcren ^anb^abung i^m n)eitunt ben 9^uf eines mafeHoö

c^rtid^cn nnb rebli^eu SlJanneS berfd;affte. Stuf biefen 9luf

grünbetc fi(^ feine (Srn^ät^tung jum ©outcrneur be« «Staate^

Oa^'afa unb nie tüurbe, fetbft bem 3e"9"i[ff ber gelnbe

be8 3)^annc§ jufclge, biefe« 5lmt beffer bertüaüet. ^Die gro^e

5ld^tung, bie er fid? ju ertücrben iDuffte, iiürb aud; beftätigt

burd^ ben Umftanb, ba§ i^m eine jener alten Slreclenfami-

üen, ivetd^c fonft bie :öeimifd)ung üon inbianifd^em S3(ute

ftreng unb ftotj bernteiben, bie ^^-amilie 9Kajo, i^re XoAkx
SOkrgarita jur j^xan gab.

33ßa« 3uare5 ats (Souberneur bon Oajafa burd) S3efferung

ber 9^ed^töpf[ege, i2)ebung ber ginanjen, ^bfteüung toon 2)Kff*

bräud^en be« ©eamtenf^Ienbrian«, görberung beS ^en^erbe-

flei^e«
,
' @d^affung unb 9)Ze^rung ber 33erfel)rgmittet für

feine l^eimifd^e "ißrobinj t^t, trug feinen 9^uf über bie

®ränjen berfetben t^inauS, fo ba§ bie liberale Partei ÜJZe^üo'g

in i^m batb einen il^rer geel^rteften, [a gerabeju t^ren ber*

täfflid^ften ^ü'^rer anerfannte. ÜDurc^ unmittelbare 33olf«'

loa^t, wie bie SSerfaffung fie borfcf)rieb, ift er jur ^dt,

a(6 bie "ißräfibentfd^aft bem ^pmmonfort ^ufiet, jum 3Sor*

filjer beS l^öd^ften 9^ationa(gerid^tg]^ofe8 befteüt töorben.

Äommonfort ernannte i{>n fobann jum 3uftijminifter , al«

»eld^er er ben ftaatöftreid^lerifd^en ®elüften unb Slnläufen

beö ^räficenten entfd^ieben unb nad^brucEfam entgegentrat,

olö Sfied^tSmann, einfid^tiger Patriot unb rebtid^er ©taatö-

biener ftetsfort ben Sa^ be^auptenb, ba§ 9Ke;ci!o au8 bem
unfeligen SJÖirrloarr ett)iger Umtoätjungen enblid^ einmal

l^erauggeriffen, oon ber Slnard^ie erlöf't unb auf bie Sa^n
gefe^mägiger ^rei^eit gebrad^t »erben muffe.

^aii ÄommonfortS ^aü erft !probiforifd^er, bann (feit

1862) befinitiüer ^räftbent ber 9tepubü!, :^at ber japoteÜfd^e

3nbianer mit biefcr :^iJc^ften 3Bürbe bie, tcie e8 fc^einen

muffte, gerabeju unerträgüd^e Sürbe eines Äriege« über*

„>S0
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fommen unb ü6ernommeTi, njel^er üBer baö Sein ober 'Jitd^t*

fein bc8 ßatibcö entf^eiben foöte, ben Ärleg gegen bic

Sttmeen unb ^(otten i^tanfreid^g, ben Ärieg auc^ jugleid^ gegen

bie mit ben frembcn Einbringungen (anbeSberratlerifd^ ber*

bünbetc Pfaffen* unb 9?ü(fn3ärtfer='ißartei.

Sine ungeheuere 3lufga6e! X;er3apotefe ^at fie getöft;

ni^t allein, aber bod^ at« erfter Tormann. Sil« fotd^er

unb al8 ec!^ter unb reci^ter '»ßrincipmann auf bem ^^etögrunb

[einer unerfci^ütter(ic^en Ueber^eugung fte^enb, I)ot er ]i<^

toon bem 8ug* unb jTrugfpiel be6 taiferfc^toinbelS leinen

5tugenbü(f btenben ober täufc^en (offen, ^at au(^ im äu^erften

aJiiffgefc^icfc ble |)offnung, baß ba« gute 9?cc^t üJcejcifo'«,

beffen gefe|mä§iger (Stab^after er toor, fd^Iie^lic^ boc^ 5U

ß^ren fommen unb bie repubtifanifd^e Cofung „Libertad

y Independencia" triump^iren loerbe.

X)iefer jTriump^ ber guten Jgac^e über ein ruij^tofe«

Sittentot ift ju einem guten X^etle ber 2^riump^ beS fc^tic^ten

Snbianerg ouS ber ©terra be Oajafa getoefen, teeld^er mit

ber rid^tigen Sinfic^t tn bie Sage ber ^ebürfniffe feine«

Sanbe«, mit ber untoonfboren (Sntft^Ioffen^ett unb ^ä^en 2lu8«

bauer, toeld^e ll^n at8 @taat§oBer^oupt fennjeic^neten, in feinem

perfonfid^en 5luftreten unb gebaren ruhige Sürbe, teb'^afte«

unb feine« @efü^I unb eine au^erorbentUcbe Sanftmut^
unb ÖKilbe ju ijaoren njuffte.

2lße« in oüem : — Benito Suare^ ift bie bebeutenbfte

gefd^ic^ttici^e ®eftatt, toeli^e innerhalb be« ^eife« euro*

pätf(!^er ^ibittfotion bislang au« ber inbianifc^en 9?affc

hervorgegangen.

5.

Sedier unb Bompagntr.

Senn ein toiffenber 3)?onn e« einmal aufgegeben !^at,

3)?enf^en unb !^inge burc^ bie Sbeolbrille ju betro<!^tcn, f»
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gibt eö für i^n nid^tö 53e(ufttgenbereö, at« bie 3)Junb unb
äugen aufi'^errenbe SSermunberung, icomit ein naibe« ^u*
Btifum loor ber 333e(tge[d^i^tebü^ne fi^t unb [id^ tt>ei8ma(^en

tcifft, bie aufgebau[(^te unb aufgebonnerte aJJabame ^iftoire,

tcelii^e ba broben auf Ü)?oniteur*^ot^rnen l^erumftetjt, fei

bie n)ir!(id^e unb tt)a^r'^aftige 3ungfrau ^iftoria.

33erf(^afft eud^ 3"tvitt hinter ben Knüffen, i^r lieben

Seute! üDa n)erbet i^r fe^cn, tt»ie man bie gemeine ®affen=

birne bon Sorette jur genannten ^JJabame ^erauSftaffirt, um
©impet bamit ju fangen unb fie gur @ub[fvlption auf

„me^üanifci^e 5lntei^en" ju bcrfü^ren.

3n '>pari8 ^at man ja bcfanntücb bie t^eatralif^e

„3)Jac^e" bon je^er auö bem gunbamente berftanben. 't)k

^aupt* unb (Staat«aftion, betitelt „9)?eji!anlfc^e (Sjpebition"

ift aber nid^t nur mit biefer getoo^nten ®efd^icf(i(^!eit arran*

girt unb incenifirt »orben, fonbern aud^ mit einem getotffen

biaboüfd^ ' l^nifd^en §o^n, at« märe e« barauf angelegt,

einmal fo rec^t beuttid^ ju mad^en, maö aüeö bie bummen
2^eufe( bon SSötfern fid^ bieten (äffen.

2öie l^aben fid^ nid^t bie guten O'^anjofen mit bem
^umbug • „La grande nation marfd^irt ftet^ an ber «Spitze

ber Sititifation " — ^umbugfiren unb naffü^ren taffen!

@o fe'^r, ba§ bie größere ^ä(fte ber „großen ^fJation" bor

tauter an ber «Spi^e ber Sibififation 3Jiarf(^iren feine 3eit

l^atte, tefen unb fd^reiben ju lernen unb bie fenfter*, Uc^t«

unb tufttofen @d^tt?eine!ober, toeld^en nod^ je^t ^unberttau»

fenbe bon bäuertid^en SSe^ufungen in ^ranfreid^ auf's ^aor
gteid^en, in 9}?enfd^entoobnungen umjumanbetn. ®er „^effe

t>e8 Onfetg" l^at bie ^i^^etung ber äffifc^en ßitetfeit ber

granjofen befanntlid^ ju einem §aupt^i(femttte( feiner 'iDefpotie

gemad^t. 3n ber ^rim, in Italien, in S^ina, in tod^ind^ina,

überaü marb an ber «Spi^e ber ^ibiüfation marf(^irt, ber=

toeit man ba^etm ^ranireic^ anberioeitig g(üdfli(^ mad^te.

2lm t^euerften ift bag „on ber ©pi^e ber ©btüfation

9Karfd^iren" in äWejciio ben ^ranjofen ^u fielen ge!ommen.

,5Die 2iaufenbe unb »ieber 2^aufenbe bon armen ©otbaten,

bie ^unberte unb mieber ^unberte bon 3J?iüionen, toetd^e
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bie me^ifanifd^e @|;pebttion gefoftet ^at, toer ^at fie genau

gejäl^lt? Sine ftare Sf^e^nung inirb »ieüeic^t nie gefteßt

werben ober gefteßt n>erben !önnen. 216er toag tl^utbaS?

I^ranfreid^ ift ja, »ie jebermann H)ei§, ju jeber ^eü unb unter

aßen Umftänben „reic^ genug, feinen 9?u^m ju bejahten",

unb jebe« 2So(f l^at be!annt(ic^ bie ^Regierung, toeld^e eS

oerbient.

(5g ift fe^r ergö^üc^, bie ©d^toulftoben unb 33omBaft'

^^mnen, mi(i)e ber faiferüc^e 9}?oniteur unb bie gefamrate

fconoparte'fd^e treffe über bie 9J?otit>e ber (gjpebition nac^

9J?ejifo angeftimmt ^aben, mit bernad^fte^enben @efd^id^te
Sufammenju^atten.

SSä^renb feiner ©egenpräfibentfc^aft ^atte ber ®enera(

IDJtramon mit einem getütffen 3ecfer, ©d^toeijer oon ®eburt

unD fester (1862) atö i^ranjofe naturaüfirt , ein ®e(bge*

fd^äft gemacht. 2)er 3e(fer ftrecfte bem ©enerat bie Summe
oon 7,452,140 grancS öor; babon aber nur 3,094,640 gr.

in borem ®etbe, bie größere Raffte in 2öert^=, bejie^ung«^

tt)eife Untuert^papieren. hierfür erl?ie(t ^errSecfer öon bem
Slfterpräfibenten auf bie (Staatöfaffe ber $Repubti! 9}?e;:i!o

lautenbe ©c^ufbbriefe im Setrag bon— 15 ÜJJiüionen '^efo^

(75 ÜJZiüionen granc« in runber Summe). !Dtefe gefammten

Sc^utboerfd^reibungen — fo fe^te am 15. 3uii bon 1862
Sorb 9}?ontagu im englifd^en Unterl^aufe au^einanber —
berfaufte 3ecfer an ben bamatigen franjofifd^en ©efanbten in

9U?e^ifo unb biefer an anbere Seute, bis fie jute^t in ben

^änben be8 ^errn be ÜJiorni?, beS ^afbbruberS ^yJapoteonS

be« ©ritten öon müttertid^er Seite, fid^ befunben Ratten.

8orb ÜJJontagu beutete fogar fe^r merfbar an, baß nod^

^ö^er ftcl^enbe '^erfonen a(8 3JJorn^ an biefer SedEerei mit-

betl^eifigt getoefen feien. 2Bte bem getoefen fein mag, genug,

bie franjöfifd^e Sfiegierung »erlangte bon 31J?ejt!o bie ^iudf*

jal^tung be« iedEerif(^en Slntei^enö unb ^ttar im S5etrage

bon 15 aJHüionen ^efo8*). :Der ^räfibent Suarej erftärte.

1) Sepeld^e @tr &). 2Bt?!c'8, cnglifc^en ©efanbtcn in aWejito,

toom 19. Sanuar 1862 an ben ©rafen 9iuffel. — ©einreiben be«
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ba§, obgleich ber gonje ^anbcl ungefc^Iid^ gctocfen, bic

9\epubtif um be« gtteten« tpiücn bereit fei, bte öont 3ecfer

bem aJJiramon tcirüid^ geliehene ©ummc an;iuerfenncn

unb ju erftatten, nid^t aber ble 15, b. f). 75 ©d^mlnbcl»

miüionen.

©rafen 9iuffcl tcm 3. SDiärj 18r)2 an ben ©rafen Sottlc^, engUfd^en

©cfanbtcn in ^ari«, — Se^jefd^e (£ciDle^'8 toom 5. SWärj 1862 an

Siuffel. — @rof Äcratr^, weldter jid^ um btcöefd^idtife ber mejifonif(!^en

(Sf^ebition fc^on früher bte fcebcutenbften SSerbienfie evtt)oj!&, '^ot bte=

jelbcn noc^ »evmcl^rt burc^ feine Ud^toolte, grünbltd&e, oftenmä^ige 216*

^anblung „La creance Jecker, les indemnites fran9aise8etle8einprants

mexicains," gebrucft in ben Beiben Jicöemberl^etten ber „Revue con-

temporaine" »on 1867. 'Raäf bem ^aUe be« 33anbiten=@m^tre toom

2)ecember 1851 icurbc unter öielen anbern ;?ur Sttuprirung beffelfccn

bienenbcn Sofumenten in ben 2:uiterien oud^ ein bom 8. 2)ecember

1869 batirter unb an ben ÄabincttSd^ef 9ca)3ofeon8 be8 ©ritten,

Tl. Sonti, gerichteter 33rief be« ©d^toinblerS 3. 33. Werfer aufgefunben

unb in ben „Papiers et Correspondance de la famille imperiale"

(Paris 1871), t. I, p. 1, toevpffentlid^t. Xiefer ^rief, toeld^er ba« (Sin*

»erftünbni^ 3ecfer8 mit Wtoxn\) jum ^^tiotde einer infamen ®elb*

jdjnciberei »oßlommen bcftätigte unb überl^ou^t bart^at, boß bie

®enejx8 ber mejilanifd^en ©f^ebition bie fd^mu^igfte »on ber SBelt ft>ar,

muffte ben 2l^)ologeten be8 mayimilianiiti^en ÄaiferiC^njinbelg fel^r un*

gelegen lommen. 2)iefe Sl^ologeten (2B. to. SDZonttong, ^rinj (£alm,

Dr. (g. Sßa'\6), gr. ». ^eHnsalb) l^afcen in il^ren fcegüglic^en ©d^riftcn

gur lufflärung biefeS ^aiferjc^annbel« »icl 3?erbanfenercett^e8 fcetge»

brod^t , aber ein rüdftc^tslofe« ^infietlen ber SBol^rl^eit , baß e8

blanfe Df^arrl^eit toar, auf fo bobenloS fd;mu^iger Saft« ettoa« d^x*

lid^eS, (5:^ren:^afte8 unb Sauernbc« erbauen ju luoßen, futi^t man bei

i^nen ©ergeben«. 2118 id^ meinen @ffa^ gum erftcnmal befannt mad^te

(gebruar 1868) , fianb ba8 berl^ueU'fd^e S3anbitenj(Smi)ire fd&einbar

noc^ im SSoCglanje feiner ^errlid^Ieit unb toar alfo bie Jlnbetung 9^a*

^olcon« beS 2)ritten ein ®Jauben«fa^ aßer fdjlec^t» unb Ined^tfd^affenen

©fribenten ©urc^ja'«. @ang in ber Orbnung alfo, baß mein „2;rauer«

f^jiel in äOteyifo" für alle §of:t}ubticiften — eS waren aud^ fd^toeigerifd^e

batunter — gu einem erf^redlid^en Slergerniffe tourbe. ©eitl^cr toirb

ftd^ ber 3orn biefer Ferren toobi ettoas obgelül^It l^aben : ber SSoöifl,

»or »eld^en fte frod^en unb räud^ertcn , ifl ia ob unb tobt. 3Htr
aber gcreidbt t9 gur ©cnugtl^uung , baß meine 2luffaffung unb 2)ar*

Rettung be8 mejifonifd&en Slbenteuer« fd^on i. 3E. 1868 bie rid^tigc

toar
, fo gtoar , baß alle feitbem erfd^ienenen S3eiträge gur ©efc^td^tc

biefe« Abenteuer« ni(^t eine eingige bebcutfame2tenberung meine« 2;e|:te*

nötbig gemod;t baben.
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!Domit toärc aBer ben beuten, toett^e fcicfeS aöerltebfte

©efd^äft unternommen mtcn, natütüd^ nid^tgebientgetoefen.

«Sic oeilongten ben Setrag i^ret „Song" unb ^ranfreid^

muffte f(!^Ue|nd(> au^ biefe „®(oire" Bejahten. !Denn bie

^nl^aber ber miramon'fc^cn @d^u(bBriefe finb in f^o^ge ber

mejcifanlfd^en ©jpebition befriebigt toorben unb |aBen fi^

alfo in biefem gaüe (Sc|tt>inbe(miÜionen in toirfUc^e oer«

tcanbeft, too« befanntüd^ nid^t fo ^ufig ^u gefd^e^en pftegt

njie bog Umgefe^rte.

3m gebruar toon 1863 tarn bie Sederei im Sorp«

legiglatif jur «Sprad^e. !iDiefe 33erfamm(ung ttar nämlic!^

feit 1857, tco 5 9ffepublifaner in biefelbe gemä^It ttorben,

nid^t mei^r eine fo ganj „ftumme", toie eg im 3ntereffc

beg Sonapartigmug ju toünfd^en getoefen tcäre. ^Die ffeine

republifanifd^e Opposition griff ben ganjen 9^iefen^um6ug

beg mejifanifc^en Unterne'^meng entfd^ieben an unb 3uteg

i^aiore beleud^tete ingbefonbere bag jecferifc^e ®efd^äft. dx
äußerte, mit ben SBaffen granfreid^g ^abe man bie 75 '>SfliU

lionen jurücfgeforbert, toä^renb man bod^ tciffen muffte unb

jtoeifelgo^ne touffte, baf alle bie @d^ulbtoerf(^reibungen,

toeld^e biefer ^^orberung ju ®runbe lägen, auf ein fc^mä^*

lid^eg 2Bu(^ergefc^äft bafirt unb jum feierten 2;^eit i^reg 9lo»

minalroert^eg aufgefauft feien unb gtcar, too^tterftanben l

nod^ betoor ber 3edfer a(g gran^ofe naturalifirt ttorben

fei. Siro^bem l^abe man benfelben alg ein f r a n 5 ö f i f d^ e g

Opfer mejüanifc^er Slnavd^ie unb Xreulofigfeit :^ingefteßt

unb feine <Baäje ol^ne toeitereg jur <3ad^e granfreid^g ge-

mad^t. X)ie Ferren ßon ber 9?egierung toürben ja tco^t

tciffen, toarum. T)k (Srtoiberung beg „©pred^mintfterg"

Siüautt, eineg 9Jenegaten mit einer @tirne üon Sronje, fief

ganj ftäglid^ aug. Sr fd^toa^te üon ber Öeid^tfertigfeit unb

Seb^aftigfeit ber franjöfif^en ^inbitbunggfraft, toelc^e gar 5U

gerne an „ffanbalöfe Snfinuationen" glaube, unb fagte, eg

ttürbc il^m teid^t fein, bag ©egentl^eit toon aüem ju betoeifen,

toag gaöre »orgebrad^t l^obe; aüein er lautete fid^ too^f,

biefen Setoeig aud^ nur öon ferne ju »erfud^en. ^abrc

^atte eben einfach bie Sßa^r^eit gefagt.
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T)er finanjieüe Z^ni beS me^üanifc^cn ^anbdg ent*

fprad^ über^au^t bem S^arattcr be« ©anjen. 8ug unb
irug bon 5t bis 3- 3ebermann tt)ei§, toetd^e SKittet aufge*

boten iDurben, um bie granjo^en jur Setl^eUigung an bcn

„me^ifanifd^en" ^ntei^en ju Betoegen, bie in ÜJ?ejifo felbft

nid^t ben gevingften 5ln!(ang gefunben t|aben. 333a8 e8 mit

i>em angebUd^en „3mperiati«mu8" ber aJiejcüaner auf fi(^

l^atte, erbeute fd^reienb au« ber ^T^atfac^e, ba§ öon ben

Obligationen biefeä ^ur .Söegrünbung ber SJ^onarc^ie in

äJJe^-ifo fontra'^irten 5lntei^en« nid^t eine einzige im
Sanbe fetber untergebrad^t toerben fonnte. «Sogar ßon ben

mejcifanifd^en OJlitgtiebern be« Äaiferf^roinbelfompCottS ^at

nid^t ein einjigeS fid^ ^erbeigetaffen , auf bie 3ln(ei^e ju

fubffribiren. ^Diefc Ferren njufften eben beffer al8 bie

armen uuttjiffenben ^]3^i(ifter üon ffeinen S^tentierg in i^ronf==

reicb, toet^e Hoffnungen auf me^üanifc^eS Äaifert^um ju

feigen tt)ären. 3m übrigen finb bon ben 500 aj^iüionen ber

fogenanntcn me^cüanifd^en Slntei^e nic^t me^r aU ettid^e 40
5ur 3eit beS ^aifertraum« in bie ©taatsfaffe SJJejifo'«

unb 8 in bie S^afd^c beS ^rinjen fetbft gefloffen, toetc^er,

toie eine 3)epefd^e be« norbamerifanifd^en @taat6fefretärg

<SetDarb un^öflid^ fic^ auSbrücfte „borgab, Äoifer bon 2J?eji!o

3u fein".

6.

33om 3a^re 1830 an Ratten fic^ aüe ^(attföpfe unb
©d^abtonenpolitifer ber jTäufd^ung unb Hoffnung Eingegeben,

ber jtDeifd^täcbtige 55a(g ^onftitutiona(i«mu8 muffte ju einem

Mefen aufroad^fen, toetd^er nad^ red^töl^in bem 5lbfotuti8mu«

unb nod? tinfS^in bem jDemofratiömug bie @tange l^atten

unb mit biefer fo ju fagen S3a(ancirftange ba« toufenbiä^rige

Sffeid^ ber rid^tigen 3JJitte unb 9J?ittetma§igIeit ^erbeitoinfcn
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jDÜrbe. jDer Sa(g ^at aber btefen SriDartungen feiner

(gäugammen unb SBärterinnen, ber franjöfifc^en 5)o!trinäre

unb ber beut[c^en ^tofefforen, fe^r fd^led^t entj'proc^en. (5r

tft nur 5U einem „^afferfopf" unb „Äittropf au§getoad&fen^

ju einem ormen !l)ing bon ^^ey" ober ^^ö^l", toetc^er

mit l^o^er obrig!eitti(|er S3etDiüigung in größeren unb
Heineren ©d^aubuDen, fo man ^ Kammern" nennt, ®rimaf[en

fd^neiben unb Kapriolen mac!^en barf, bamit baS 33ot!er=

^ubtifum t»a« jum ®affen ^abe.

jDa« öietüerfc^rieene unlD bietoerfluc^te 3a^r 1849 üer*

bient bei näherem 3^1^^^" ^i^ ^^^ tt>lberfa^rene fc^fed^te

iöebanbtung gar nid^t; benn eö »ar ja tt»o^( unftreitig ber

SGBenbepun!t , ton too ab bie gajen unb ^taufen beö !on-

ftitutioneüen ge^ me^r unb me^r in i^rem ma'^ren ^efen
erfannt unb nati^ i^rem toirfüd^en sBert^e ta^trt tourben.

a^ ift aud^ ein fd^ä^en^roert^eS 3Serbien[t ber mit bem
3al^re 1849 obenauf gefommenen 9f?üdfn)ärtferei, ba§ fie ben

flägüd^en (^rimaffirer , ®eftifulirer unb T)ef(amirer red^t

brutal gefc^urigelt ^at. ^DaS trug jur aümäfig an^ebenben

Störung ber politifd^en ^Infd^auungen fe^r ßiel bei, inbem

e§ aßen, bie überhaupt ju fe^en oermod^ten unb feigen

tooüten, beuttid^ jeigte, ba§ bie 9fJiefen^afttg!eit beS me^r*

genannten ©atge« 3ötnb unb 2)unft unb bie öietbefungene

Salancirftange nur ein orbinärer ©tocE fei, ju toeiter nid^t«

taugtic^, aU bei Gelegenheit feinen eigenen S^räger bamit

burd^jubläuen.

©eitler ift ber ^rinctpienfampf auf bie einfache ^^ormet

jurürfgefü^rt : (Snttoeber tlbfolutigmuS ober ©emofrati^muS.

SBaS 5ti)ifd^en biefen beiden ^olen mitten inne liegt, ift

nur tt)ert'^, tjon benfelben ^erquetfc^t ju toerben, unb tt)irb

e8 auc^.

©er T)ecembermann üon 1851 :^at baS ftar erfannt,

unb ba er at8 ,/DZeffe be8 Onfel«" felbftcerftänblid^ 2lbfo=

lutift fein »ollte, fo fanb er, ba§ fein „@tern" i^m bie

Sffiiffion gugetoiefen habe, bem abfolutiftifd^en ^rincip ben

@ieg über ba« bemofratifc^e ju berfc^affen. 9ü^t ettoa nur
in ^ranfreid^, nein, in ganj (guropa, unb nit^t nur in
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(Suropa, fonfcein, iro mögllc!^, aud^ in ?lmerifo. :33ei (Sr*

füüung einer berartigen toeltgcfd^id^ttid^en ÜWiffion finb afeer,

tt)ie fauin gesagt ju tcerben broud^t, bie ii3ebenfen unb
@!rupe( ber fleinbürgerlid^en 3)?orat burd^au« unjuläjfig.

SßßaS ift überhaupt bie Tloxai ? (Sin relativer Segriff, ein

btanfe« 'Ding, ireld^eö eben nur beff^atb ftetS fo btan! ou8=

fielet, njeif e« in ber Sßett öon je^er fel^r toenig gebrandet

tourbe. Ueberbie« ^at bie „@taot«raifon" befanntlic^ ju

oüen ^dtm ben <Ba^ gezeitigt unb bet^ätigt, ba§ ber

»•ißopans ber <Sittli($feit" nur für bie „^oture" unb für

bie „ (Sanaiüe" ta fei. @id^ bon bemfelben öcrunbequemen

ober gar fc^redfen ju (äffen, jeigt flärlidb eine „inferiore"

Statur an. S)ie „fuperioren" ftel^en über bem (Sefetje.

Sfiatürlid^ broud^t in „ S^^ronreben", ;, 9fJunbfd^reiben", „ offenen

S3riefen" unb bergteid^en @^auftü(fen für ben gaffenben

^ßbel nte^r bon biefer STbatfac^e nid^t gerabe bie 9xebe ya

fein. !Die 2Be(t teilt ja bie SBa'^r^eit nid^t toiffen, »arum
fie alfo bamit be^eüigen?

i)er fd^aue 9f?ed^ner, »etc^er auö bem bertoicfelten

9\ed^enejempel ber ^ebruarrebolution fo toiele 3J?iÜionen

©tintmen ju feinen fünften :^erau8jured^nen getoufft ^atte,

fing unmittelbar noc^ bem itatienif^en ^etbjug bon 185^
an, baö mejcüonifd^e üied^ene^empet ju „ftubiren". (SS t^t
fid^ ja ba brüben im Sanbe ÜJJonte^umo'S ein fo einkbenb

toeiteö Gebiet auf, alltto bie franjöfifd^e ®Ioire i^ren $Ro*

finante nac^ ^erjenSluft ^erumtummein tonnte, um ob fotd^er

2^umme(ei ju bergeffen, too unb, od^, to i e ba^eim bie ©df^ul^e

fie brücften. 5116 bann boüenbö ber mit 1860 auSbred^enbe

Qf^ebeüenfrieg ber fübftaatüd^en ^ftaoenbarone gegen bie Union
ganj neue unb ungeheuer günftige 3iff^^" "^ ^^^ mejifa»^

nifd^e 9f?ed^enejempet l^ineinfteüte , ba tourbe bie 93efd^äfs

tigung bamit eine fe^r eifrige, eine faft (eibenfd^afttid^e.

Sßie bor 3ftten Äat^arina bie 3iDeite bon il^rem „potnifd^en

^rojeft" unb bon il^rem „türfifdjen'^Projeft" gefprodjjen l^atte,

fo fprad^ 9^apofeon ber ^Dritte ie^t bon feiner „großen

3bee", toetd^e aJJejifo ^ie^. ^a« T)'mQ fa^ freill^ fe^r

obenteuerlic^ au8, aber nur um fo reijenber, teenigftenS

4,.vi'
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für ben „Slbenteurer toon S3otogna, @trap6urg unb S3ou*

iogne", über beffen „^Ifeenteuerüii^feit" man ]o üiet ge=

lad^t l^atte, feig er jutet^t bie Sac^er auötaci^en fonnte unb

mit Cayennepfeffer überftreuen, ba^ i^nen bie Slugen

überfiefen.

3u 2lnfang be§ Sal^reß 1861 woren in *i|5ari§ bie

meyüanifd^en Emigranten, ber roeilanb 2lfterpröfit»ent Wu
ramon, ber (Sr^bif^of ^a S3aftiba — bei jebem n)eltgefc^i(^t*

lid^en 8ug* unb Sirugfpiet ift ^erfömmUc^er äßeife ein Pfaffe

atS ^auptmantfd^er tptig — ber ©eneral Sltmonte (feine

inbianifc^e SJtutter ^otte i^n bem Pfarrer üJJorateg auf

einem Serge, al monte, geboren, ba^er ber 9^ame), unb

bie Ferren ^italgo, ßopej unb ^utierrej be (Sftraba mit

brennenbem (Sifer am 2ßer!e, ben Söaüon beö ^aiferfd^n)inbe(8

jufammensuptä^en unb mit bem blauen öügenbunft gu fütlen,

bie übertt)iegenbe OJJel^rja'^t ber SeöcÜerung öon SO^ejüo

njäre monard^ifd^ gefinnt unb mit (Sel^nfud^t ber Slufrid^tung

eines ÜTf^ronS gemärtig, 3m gteid^en Sinne vok in ben

Xui(erien ttjurbe auc^ im SSatüan gemunlelt unb gemantfci^t.

2(n (e^terem Orte inöbefonbere ju b e m ^voeä^, im ^euer

pfäffif4>er 3ntrife bie geifttid^en S5ti|e ju gtü'^en, toomit

ber ^apft — fo tog man i^m öor — bie nid^t genug ju

termatebeienbert- liberalen, Äeijer unb Freimaurer ba brüben

in OJJejüo jermalmen muffte unb mürbe. !Der liebe ^iu§

öerfprad^ ücn ^er^en alle feine freie ^dt, meldte bie fd^mere

Slrbeit am „@ijtlabu8" unb bie ^eiligfpred^ungen üon !e^er*

fd^morenben Strbueffen i^m übrig liefen, auf ba« grofe Sßerf

ber SBieberaufrid^tung öon S^^ron unb 2l(tar in Slnal^ua! ju

bertoenben.

üDie franjofifd^e SJegierung, in toeld^er „fpanifd^e @i^m*

patl^ieen obenauf toaren (dans le sein duquel pr^valaient

des sympathies espagnoles)", Iie§, öorerft nod^ im ®e*

Reimen, ber toü^tenben, tügenben, ränfefnben mejüanifd^en

(Emigration i^re (Srmut^igung, Unterftü^ung unb görberung

angebei^en. ©ie unb ber ^apft brad^ten bie mejüanifdben

Sßerfd^ttBrer unb SSoterlanbSöerrätl^er aud^mitbem&rj^erjoge

3Jlajimttian unb feiner grau in perfönlid^e SBesie^ungen.
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%hcv um« Ijattc eö 'icd) mit bcn am franjöfijcbcn ^pfc
i^crtjcrvf*cnben „fpcinifciien ©l^mpat^iccn " für eine S3e=

tttanbtni^? ^c luui, ba§ nmv „buvd; bie ©turne" gef^Jtocfieu,

UMC utau cbcu iu bcnr glücflic^eu O'i^anfrcid^ beö jtt)eiten

^ntpirc uic^t fettcu ju fpvcAcu fic^ t»crau(a[ft fotj. !Die

Sad^c ift bicfc, bQ§ eine T)anie tou fpauifdier ^erfunft tu

beu $:ui(erieu eiueu fe^t breiten $Raum einnahm, lüctc^en

fie ja U»o^t fd;cu at? (Srfinberiu bcr ^rinoUue anf^jre^eu

burfte unb muffte. Triefe !Dame fjat ton Slufaug an atle

i^rc jel^u uiebUcfceu g-ingcr iu bem me^-üauifd^eu Raubet
gel^aBt unb bie ©jrpcbitiou r\a6} bort^iuüber al§ eiueu freuj*

jug 3U (Sl^reu be« aßeiufeügmad;enbeu ©taubeug naö:) Gräften

geförbert. 3" i>iffeu „fponifd^ieu @^mpat^ieen" fomeu bie

3}tac^eufdiafteu tcu 3ecfer uub Kompagnie. 75 SWiütoueu

fiub felbft iu uuferer 3cit beS 3)iiniarbeufd)lDiube(8 feine ju

tjeracbteube Sagateüe. ^Die Xf^eit^aber am ®efc^äfte ber

Werfer troüteu i^r „S3enefice" :^aben.

^Qi bem „n3eitau«fd)auenbeu uub ferutjiutreffeubeu"

Süd, toelc^eu mau D^apoleon bem !r)ritteu uac^rü^mte, ftanb

mit S3eftimmtl>eit ju ertoarteu, ba^ ber ^aifer, fotoie er

bie me3:ifanifdj>e grage 3u „ftubireu" angefangen "^atte,

bariu eine ^od)tDiÜfommene 2lufforberung fab, bem 2Bin!en

feiueö (gteruö ju folgen uub feine SJJiffiou, bie üDemohatie

mit ber SBurjet auSsurotten, in Erfüllung ju bringen. 3m
SSorfcbritte beS uorbamerifauifd^eu Söürgerfriegeg reifte feine

„groBe Sbee" mef>r uub me^r ^u fefter @utf(i>tie§ung ^erau.

!Die 9?ebeÜion ber ©ftobeujunfer gegen bie gro^e aiJepubli!

jeufeits beg Ocean? muffte not^toenbigertoeife feine @^m*
pat^ie im ^ccbfteu ®rabe erregen, toie fie auc^ bie l^erjüc^e

jT^eilual^me uub 'iParteiual^me ber engltfc^en ^iexaxö^ie unb

9lrifto!ratie unb aller feftlänbifd^eu ^fäffeu unb 3unfer erregte.

3Bie bie engUfc^eu ^oc^fird^Ier , Oügard^eu uub @pe!u*

fouteu in f^amtofefter 3ßeife bie ©ad^e ber rebeüifd^en

@!tat>eu5üc^ter uuterftü^ten, ift befauut. 92apoIeon ber ÜDritte

faffte uub bel^aubelte aber bie <Ba6)e in öiet gri3§erem @tif.

(gr fombinirte bie fübtceftlid^e ©mporung gegen bie Union

mit bem mejifauifcbeu Raubet uub jog au? beu ^rämiffen
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biefer ^^atfad^en bie ©d^tufffofgerung, bap ^ter eine ^errlid^e

©etegen^eit gegeben fei, ben ©ebanlen ber ÜDemofratie ba,

lüo er in ber ntobernen 3^it juerft ju einer großartigen

2ötrfUd^!eit gen^orben njar unb tt)o er feinen fefteften 9?ü(f*

^alt l^atte, mit einem gefci^idt geführten «Stoße töbttt^ in'8

|)erg ju treffen.

@e:^r BegreifUd), ba§ biefe 3bee bem ^atfer ber -Jran*

jofen fo groß erfd^ten, baß er fie, ttjie fcbon gemelbet, feine

„große" par excellence nannte.

3n SBal^rl^eit, baS !Ding toar cerfüfererifi^, fe^r ber*

fül^rerifd^. 3n Slmerifa feften ^uß faffen, ben granjofen

eine neue tüd^tige jDofiS ßon ©toire^Opiat eingeben, in

SOfiepfo einen jT^ron aufrichten unb auf bemfetben oorber*

{>anb einen SSafaßen granfreid^S inftaüiren, bon 3J?ejifo

au8 ben o^ne Btt^^U^t fiegreid^cn fübftaatfi^en 9?ebeIIen bie

|)anb reidben, mit i^rer ^ilfe bie Union fprengen, bie ein*

feinen jT^eife berfelben monard^ifiren unb ^u einer 9?ei^e

fran^^öfifdber Se^nSftaaten geftalten, baburc^ bie SKd^tigfeit

ber jDemofratie ad oculos bemonftriren unb alfo ben (Sä=

fariSmuö au(i^ jenfeitS beg SBeltmeerS triump^iren machen
— ttjetd^' ein 2^raum! ©d^abe nur, boß foi(^e ^errf(^er*

träume ben SSöIlern fo unermeffUdb biel ©dbnjeiß, iölut

unb St^ränen !often. Slber »er toirb au^ bie SßeÜge*

fd^id^te bon fo !Ieinbürgerlid^*fentimenta(em ©tanbpunfte

aus anfe^cn ? So^u toären bie 93öl!er über^^aupt ba, tt»enn

fie bie Slräume i^rer f)erTen nidbt bcjal^Ien foüten unb
iDoüten ?

2;räumen unb STräume tertoirfüdben ift jeboc^ jtoeierlei,

fe^^r stoeiertei.

3ubörberft freitid& btinfte unb toinfte ber @tem beS

S3onaparti§mu§ fe^r l^offnungö- unb ber^eißungSboÜ. X)a&

Komplott gegen 2)?eji!o, bon aüer^öd^ften , aßerfd^önften

unb aüer'^eiltgften ^änben gel^ötfd^ett , gefüttert unb in

®ong gefegt, marfd^irte präd^ttg. ^Die erften, in'S 3al)r

1860 jurüchreid^enben Slnfpinnungen mit bem grjl^ergog

äJJajimiUan tt)urben im Saufe beS 3a^reg 1861 fd&on ju

fefteren l^äben gebrel^t. Kuriere bampften, S^etegrammc
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flogen jtDifd^en 'ißatig, SGBien, ^om unb bem ^oci^ auf ber

^imta ®rtguana gelegenen SKiramat l^in unb l^er.

3u (Snbe beö le^tgenannten Sa'^te«, otfo getabe jur

3ett, n)o bie fraft beS 25ertrag« \}ont 31, Oftofeer jiDif(|en

^Tantreic^, ©panten unb @ng(anb befd^Ioffene «S^ulbfor*

bcrung«e^-pebition nad^ 9}?ej:ifo jur äugfü^rung fommen
follte, gab ber (Srj^evjog eine üortäufige (Srfrärung ab,

ba§ er bie Äaiferfrone bon HJiejcifo, roeld^e i^m ©utierrej

be ©ftraba im 9^amen fetner 9GRttberj'c^n)orenen , b. ^, im

Sluftrage ^f^apoleon« be« ÜDritten angeboten l^atte, annö^me

;

aber nur „unter ber ^ebingung, ba§ i^ranfreid^ unb @ng*

lanb i^n mit i^rer moralifc^en unb materiellen (Garantie

ju Sanbe unb ju SBaffer unterftü^ten".

©iefeS in fpanifd^er @prad)e gefd^riebene unb an ^u*
tierrej be ©ftraba gerid^tete 5lftenftü(f »urbe, o^^ne allen

^tüeifet mit 2Sorn)iffen unb Seujiüigung beS franjöfifd^en

^ofeg, oon "^ariS au8 nad^ ÜWejüo gefd^idft unb ixoax an

einen ehemaligen SD^inifter «Santa^Slnna'g , !Don 5lgui(ar,

njeld^er in engfter SSerbinbung mit bem ®enera( 2Rarquej

fd^on feit jet^n 9}2onaten baran gearbeitet ^atte, bem Äom*
ptott aud^ in 9!J?ejifo auf bie Seine ju l^etfen unb, töie

SKarquej am 18, Januar öon 1861 feinen ÜJJitberfd^morenen

gefd^rieben ^atte, „bie politifc^e, fociate unb mititärifd^e

9?eaftion ju organifiren",

T)ie franjöfifd^e 9^egierung l^ielt baS Äomptott unb bcn

au« bemfeiben refultirenben eigentlid^en ^toed ber öorbe*

retteten (Sjpebttton nad^ 2)?ejifo bor ber engtifd^en geheim,

bi« ber Umftanb, ba^ 9JiajimiIian oud^ ben morattfd^ien

unb materiellen @d^u^ ßngfanbg jur öebingung feine«

(5ingel^en8 auf ben ^aiferfd^ioinbel mad^te, 9^apofeon unb

feinen OKinifter 2^^ouüeneI nöt^tgte, in Sonbon toenigftene

einige unbeftimmte Slnbeutungen über ba8, toa« im SÖBctfc

toäre, geben ju taffen. Slttein baS engtifd^e 3J?inifterium

mod^te fd^on ju biefen unbeftimmten Slnbeutungen eine fo

übte aKiene, ba§ man e6 in ^ari« bereute, aud^ nur fotoctt

fid^ l^erauggetaffcn ju ^oben. 3Der engtifd^c ®efanbte am
franjöfifc^en ^ofe, 8orb (^oroWc/, fc^rieb am 2. SKai 1862
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an ben S^ef be« auswärtigen 5lmte§, daxl 9^uffet, er ^abe

ben SD^Zlnifter ^^^ouoenet me^rmatg blefer @ad^e wegen tnter*

^eüirt unb berfetbe ^abe i^m bie !ategorifc!^e 25erfid^erung

gegeben: „(Sg wirb bem mejifomi'd^en 33oI!e feine Qf^egierung

aufgebrungen werben (aucun gouvemementneseraimpose
au peuple mexicain)". 8orb Sowie!) gab ftd^ aber bamit

nod^ ntc^t jufrieben. (S« war i^m ein ®eraune öon ber

Äaii'er)d^aft«fanbibatur beg (Srj^erjogS 9J?ajiml(ian juD^ren
gefommen unb er rid^tete an ^onfieur jT^oubenet bie grage,

ob hierüber etwa jwifc^en ^ran!reid^ unb Oeftreic^ unter=^

^anbett würbe. Vex SKtnifter 9^apoIeon3 berneinte ba« mit

S3eftimmt^eit unb erÜärte, nur OJJejifaner Ratten Unter*

^nbtungen mit bem (Srjl^erjog angefnüpft.

33et jebem (Schritte, ben man in biefem S^rugfpiele

borwärt« t^ut, [totpert man ü6er officiede Vügen,

7.

$te Brone gemadjt unb gebradit.

Sngtanb war mifftrauifd^ geworben unb ging ben 33er*

trag üom 31. Oftober nur mit 3Sorbel^atten ein, wünfd^te

auc^, ba^ bie 33ereinigten Staaten bon ^fiorbamertfa, bie

ja ebenfalls ^orberungen in unb an SJJe^ifo Ratten, ^um
Seitritt eingelaben würben. liDiefe Sintabung erging bann
wirÜlci^, würbe aber in 325af^ington abgelehnt unb in feinen

bom 4. T)ecember 1861 batirten ^Ibte^nungSfc^reiben betonte

eS bewarb, ba§ jwar bie Union ben brei berbünbeten

SDJäd^ten baS 9fiec^t, 'Meicito ju befriegen, um ben Sefd^werben

i^rer Stnge^örigen 5lb^i(fe ju berfi^affen, nid^t beftreiten

woüte, jeboc^ mit S3eftimmt|eit erwartete, ba§ ben aj?ejt*

fanern, gegen welche al« gegen ein benachbartes unb
repubtifanif^ regiertes 35oIf bie 3Sereinigten Staaten freunb*

fc^aftUc^e ©efinnungen liegten, tnbetreff ber ^orm i^rer

©taatSberfaffung burc^auS fein B^^^^S anget^an werbe.

S(^err, Sragifomöbte. X. 3. »ufl. 4
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Da« iiMV ein cvfte«, entfernte«, aber bod^ »erftänbUd^c«

T^rc^murren t>c« S3rctl)cr ^^cnat^an. 3'n ßonbon unb fogar

in SOJabrib terftanb man biefcS ÜDro^murren gar too^f,

n^ä^renb man \iä) in *i|5ari« Ijcc^mütl^ig ben Slnfc^cin gab,

e« .qar nidbt ju t|cren, nnb im ©tilkn babei bo^te : SÖartet

nnr, tevmatebeitc 9)anfec«, nnferc Heben ?^reunbe, bie (Sflö=

bcnbaronc bor @üb[taaten, trerben eu(i^ ben fo^jf fd^on

jurccfetjct^cn

!

5)a man mit ber SBa'^r^eit'befanntüd) nid^t fc^r tt)eit

tcmmt in biefer ^^ett, fo tl)at ^^'^^anfrcid^ fo, al« n.iäre e8

ton ganzem ^crjcn bamit einterftanben , ba§ auf ßnglanbö

S9etreibcn in ben Oftobertoertrag bie auSbrüdlidbe ©rflärnng

aufgenommen umrbe, bie „fontra^irenben SD('ädf)te ivürben

in feiner Sßeife in 3)?e^'ifo eine @ebietSern)erbung ober

fonft irgenb einen befonberen S3ort^ei( fud^en, no(^ auc^

auf bie inneren 2tnge(egcn^eitcn bc« SanteS einen (5inf(u§

ausüben rcollen, n)e(d)er ba« mejifanifdje 33o(! in ber

freien Sa^t feiner S^erfaffung unb Üiegierung irgenbn)ie

befd)ränfte".

3u Slnfang be« 3a:^reg 1862 »aren bie (S^efc^iüaber

ter brei ßerbünbetfn ÜJJäc^te auf ber QfJl^ebe toon SSeracruj

vereinigt unb xoax bie @tabt felber, nad)bem bie 9Jie^-ifaner

biefelbe geräumt Ratten , in ben ^änben il^rer an'8 8anb

gefegten 3:ru|>pen. X)\e (Sngtänber l^atten, toie um bon

»ornel^erein gegen eine ©jpebition tt)eiter lanbeintoärtS ju

|)roteftiren, nur SO^JarinefoIbaten gelanbet. !Die ©panier

toaren in ber ®tärfe ßon 7000 3)?ann an8 8anb gegangen.

X)ie gran^ofen gunäd^ft nur mit 3000 2J?ann, tüeid^e aber

burc^ D'^ad)fd^übe fo berftärft icurben, ba§ i^re 33erbünbeten

babur^ ftu^tg gemacht unb ju bem 2lrgtt)o^n üerantafft

tüurben, 9^apoIeon ber !r)ritte muffte neben bem gemeinfamen

Unternehmen nod^ feine befonberen ^xoede berfotgen. T>a^

^ieB bie 2Ba^r^eit errat^en, bie SBa^rl^eit, n^etc^e ein

roiffenber SWann, ein franjöfifc^cr @otbat, ber ®raf S^ratr^,

atfo formuürt ^at: „La defense de nos nationaux, led^sir

de venger les outrages subis par eux , outrages dont

il faut en justice accuser plütot tout le Mexique que

ML.
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Juarez, tout cela n'etait qu'un pretexte relegue d'avance

au second plan de l'entreprise. Mais on l'invoquait pour
debarquer des troupes sur le territoire de la repu-

blique et y prendre pied, jusqu'au jour oü le gouver-
nement fran^ais pourrait inaugurer librement sa politique

dans le Nouveau-Monde."

2luf bie ^alberrat^enen ®e§eiinp(äne ber gran^cfen

bUcften übrigen« bie ©panier faft nod^ mit gröBerem 2trg*

ipo^n a(g bie (änglänber, toaS fic^ teicfct auö ber J^^atfac^e

erflärt, ba§ audf [ie, bie Spanier, Slbficfeten üerforgten, aelc^e

mit bem cfficieüen "iprogramm ber (Jjpebition feine^toeg^

im (äinffange ftanben. 2(m ^ofe ju SD^abrib träumte man
nümlid^ ebenfalls, toenn auc^ nic^t ganj fo auSfcbrceifenbfü^n

tt>ie am ^ofe ju 'SßariS. 3a, man träumte Dort ton cer

3J?ögli^feit, bie fpanifcbe .£)errfc^aft in 3J?ejifo trieber ^er«

jufteüen, unb inSbefonbere i)atte ber an bie Spi^e be§

fpanifd^en @^pebition§forp§ gefteüte ®enera( "ißrim biefen

fpanifci^en |)oftraum genährt in ter fe^r lebhaften |)cffnung,

eS fönnte bei biei'er @e(egen^eit für i§n [eiber ein meji*

fanifd^eß 3?icefönigt^um, \a bießeit^t [ogar ein unabhängige«

mejüanifcbeS Äönigt^um mit abfaüen. 511« aber ber §err

@raf bon 9fJeu« :^erau«getDittert ^atte, öjomit bie granjofen

umgingen, fa^ er ein, baB bie^alb* Dber®anjfrone3?Jejifo'«

für i^n boc^ gu :^oc^ ^inge, unb beftimmte bann in feinem

3terger ben mabriber §of, bie fpanifc^e (^jpebition fc^leunig

^urücfjujie^en.

3unäd)ft gaben bie ©ngfänber unb bie epanier i£)ren

33erbünbeten beutlid^ ju merfen, bap fie tie ertoä^nte ^(aufef

im Oftoberbertrag eingehalten toiffen n^oüten, inbem fie bar=

auf beftanben unb e« burd^fe^ten, baß bem njeilanb 2tfter*

präfibenten 23ciramon unb feinem OJiitgefellen , bem ^atet

3)liranba, bie Sanbung in SSeracrug unterfagt rourbe. Zie
3JJiramon, ajJiranba, Sltmonte, S3aftiba unb 2Jiitfompfottirer

mufften alfo borerft nod^ juttarten, h'iQ bie franjijfifc^e

^oiitif me^r unb mel^r fid^ entfc^teierte. '^ann aber burftc

biefe 9?otte bon ^Dunffern, t)ieben, aUJörbem unb 33errät:^em

in« ^onb jurücffeieren , um unter bem Sd^u^e ber ga^ne
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be^ faifcvtidien granfreid^Ö aWc ®räuet be8 S3ürgerfricge6

tüicbcr in @ang ju bringen.

3unäc^ft unb beßor eö foiüeit !am, tüurbe ben granjofen

bev 33ortt)anb cntjogen, tocld^er fie angeblich nad^ aJJejüo

geführt l^atte. ^Denn bie nte^ifanifd^e Ü^egierung t^ot t^re

S3ereittt)inig!eit bar, ben gegrünbeten S3efd^tt)erben unb ^or*

berungen ber 33erbünbeten gerecht ju h)erben.

^er General "ißrim, a(« nomineller Oberbefehlshaber

ber gefantmtcn ©^-pebition, Ijatte mit !iDob(aba, bem SD'Jimfter

bc6 'ipräfibenten 3uarej, am 19, ?^ebruar eine ^wfammen*

fünft in bem jtDifci^en 33eracru5 unb Orijaba getegenen

ÜDorfe 8a ©otebab. ^ier hjurbe bie ^rätiminar!onöention

bon 8a ©otebab bereinbart. 3^iefetbe beftimmte, bafe am
15. Slpril in Orijaba Konferenzen über bie ftreitigen fünfte

äwifdjen Kommiffaren ber 33erbünbeten unb iJ3etooümäd^tigten

be§ '^räfibenten Suarej eröffnet tt^erben foüten. SBä'^renb

ber Stauer bie f er SSer^anblungen foüte eS ben ^Truppen

ber 5lüiirten, um aug ber ungcfunben „2:ierra caüente",

100 fie »om SSomito becimirt h)urben, »eg^utommen, geftattet

fein, Orijaba, Korboba unb 2le^uafan ju befe^en. 3uarej

ratificirte biefe Konbention, ber ®rof QfJeuö, ber engtifd^e

Äommobore !t)un(op unb ber franjöfifd^e 5lDmiral 3urien

be la (Sratoiere — er toar nid^t mit in bem (Se^eimniffe

feiner 9^egierung — t^ten ebenfo. ÜDobtaba erl^iett bom
ntejifanif^en Kongreffe unbebingte SSoümadbt, mit ben S3er-

bünbeten ju unter^anbeln, unb feine Slbmad^ungen foüten

nur ber ©anftton beS ^räfibenten bebürfen.

jDarauf^in fe^jten fid^ bie ^ranjofen nad^ STe^uafan,

bie ©panier nad^ Korboba unb Ori^aba in 3)?arfd^, bie

toenigen ©ngtänber aber, mi<^e an'« 8anb gefegt toorben,

fc^ifften fic^ fd^on ie^t h)ieber ein.

!Der 2Beg einer frieblid^en 2lu«gleic^ung fd^ien atfo

betreten; aüein balb tourbe e8 f(ar, loer biefen SBeg nid^t

gelten tooüte. ©d^on am 9. Stprit !am e8 in Orijaba

jtoifc^en ben Kommiffären ber brei 3)läc^te gu (Erörterungen,

toeldbe bie fd^ted^tgenä^te ^lüianj au« ben 9^ä^ten ge^en

mad^ten. !Der franjöfifd^e Kommiffär, 9JJonfieur ®uboi6
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te ^Qtigni^, ein intimer greunb 5l(monte'g unb bur(j^ biefen

in engfter 3SerMnbung mit ber mejlfanifd^en ^foffenpartet,

erWärte im Dfiamen feine« Soifetg, bie ^ontoentton toon 8a
@o(ebab fei unterträgtic^ mit ber 3S3ürbe ^ranfreic^g

;
ferner,

bie franjöfifd^e 9^egierung »oüe nid^t mcl^r mit bem "prä*

fibenten Suarej unter^onbeln, unb enbtii^, ber SD^Jarfc^ ber

ÜTru^pen nad^ ber ^aupiftabt fei uner(äff(id6 junt Sd^u^e

ber franjjJfifd^en 3ntereffen.

Seburfte biefe bonfeiten bc§ certrauten SlrägerS ber

'^Politi! 9^Q^o(eonS beg S)rltten abgegebene Sr!(ärung nod^

einer 3üuftrotion, fo toarb eine folci^e in toenlgen klagen

geliefert, Inbem ^(monte In Orljafca erfd^len, unter bem
«Sc^u^e beS |)errn :l)uboig be @aOgn^ a(« „^räflbent"

ber 9f?e^uHi! O^ejifo fi(^ proffamirte unb eine „Q^fegierung"

organifirte.

iie (Snglänber unb ©panier merften je^t, tote fel^r fie

gel^umbugfirt trorben toaren, unb machten, ba^ fie auS 2)?ejifo

^inau«!amen. !Der geäffte "ißrlm, bem ber ^alfer ber gran«

jofen allerlei (!^lmärlfd)e Hoffnungen vorgegaufelt ^aben

fottte, !onnte fl^ nlc^t enthalten, feinem S3erbru^ in einem

Briefe an ^^iapofeon baburd^ 8uft ju machen, ba^ er l^m

fagte, bie Hoffnungen unb 2tbfid()ten beffetben in ^ejlel^ung

auf SO'iejüo feien aud^ nur ß^imären. !5^enn er fd^rieb:

„TiK ^ö^eren Stoffen unb fonferüatlüen 3ntereffcn, auf

bie man fid^ ettoa ftü^en !önnte, üben ^ier auf bie 3J?affen

feinen @lnflu§ me^r au?. ^Sier^lg Sa'^re repubüfanifiier

9f?eglerung, bie tro^ ber ^tnard^le unb ber au§ berfelben

l^erborgegangenen Uebet jurüdfgetegt flnb, ^a^tw auf blefem

^oben bemolratlf^^repubüfanlfd^e bitten unb @etDö^nungen

big in bie @prad^e ^Ineln auSfd^(le§üd^ fefttourjetn (äffen,

^ie SRej:ifaner werben barum !elnen bon granfrelc^ l^nen

aufgejtouugenen ÜJJonard^en annehmen." (Jine ä^nüd6e

Slnfd^auung ^atte icä^renb feine« Slufent^ft« In Syjejflfo

ber englifd^e ^ommobore !Dun(op gewonnen. @r berld^tete

an feine ^Keglerung: ,/3d^ bin ber Ueberjeugung, ba^ bon

aßen 'Parteien l^ler ju Sanbe einzig unb aüein bie !(erifa(e

ber 3J?onard^ie zugeneigt Ift unb jtuar burd^tbeg nur beff^atb,
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iDcK feie 3[!Zonarc^ie i^t a(« ba^ cinjige OJHttet er[d^eint,

trieDev @influ§ ju geiuinncn. 3"^ f(evi!aten '^ßartei ge^ßrt

alle« im Sanbe, tt»a8 bigot unb fanatifd^ ift; fie ift tücf=

tüärtfig in ber ^otiti! unb ftemmt fid^ gegen ben ®eift ber

3eit; enbtic^ ift fie ber 3}?e'^r^eit beä 33otfe8 »errafft,

maßen biefe 3)le^r^eit einer freifinnigen ^oüti! l^ulbigt.

"

@raf 9?uffe( "^at bie ©umme feiner in ÜJJcjito eingel^olten

(Srfunbigungen im Oberläufe fo gebogen: „3n ben großen

©täbten gibt e« unter ben reicheren klaffen etliche 'ißerfonen,

toetc^e für bie 9)?cnar(^ie geftimmt finb; bic 9J?ittet!(affen

jebod) pngcn ber 9?epublif feft an."

%m 2. 'Sftai »erließen bie testen ©panier 33eracru5.

^^Die legten ßnglänber toaren fd^on früher tt»eg. X)ie ^ranjofen

blieben bemnad^ attein jurüct unb fonnten, i^rer 33erbünbeten

entlebigt, je^t tricber einmal nac^ ^erjenStuft „an ber (Spi^e

ber ßitiUfation marfd^iren".

X)iefen ©oitifation^marfrf) In feinen !rieg8gefd)id^t-

lid^en (äin^et^eiten 3U berfotgen, ift meber 5Iufgabe ncd^

fibfic^t be§ borliegenben Sffal;, beffen 33erfaffer bie breite

unb »o^tgefäüige 53e^anblung ber ^rieg§gefc^ic^te überhaupt

a(§ eine 53arbarei berabfc^eut. gür feinen BtDe(f reidjt eS

au§, bie entfd^eibenben Slfte auf bem ^riegät^eater an^u*

beuten ....
9Zapo(eon ber X'ritte ^atte bie Äonöention oon 8a

<Sotebab berworfen, roeit er feinen gerieben mit ber S^tepubti!

9)Je;cifo tooüte, fonbern ben ^rieg. (Sr fü^tte fid^ ja boppett

gebunben: erfteng an feine „große" 3bee unb jtoeitenö

burc^ bie 5lbmadbungen mit bem (grj^erjoge 3J?ajimi(ian.

Sßä^renb aber, tüie njir fa^en, jenfeitö beS Ocean« fi^on

im Slpril üon 1862 ju Örijaba bie franjöfifd^e ^olitif

ibre bis ba^in borgeftecfte Wa\te abtrat, trurbe biefe in

(äuropa nod> immer beibehalten. 3lod^ im @ommer beS

genannten 3a^r^8 mufften bie 9J?inifter 33iC(au(t unb S^Jou^er

im ßorpg tegislatif bie beftimmten 3Serfid^erungen abgeben,

nur bie ©d^irmung ber franjöfifd^en 3ntereffen t)abe bie

Eröffnung bc« Krieges gegen Suarej ^erborgerufen unb
i)on ®rünbung einer 9)?onardf)ie in 9)?e^*i!o, fotoie bon einer

^
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^'anbibatur ÜJ^ajimiliang fei gar feine 9?ebe. Sillautt jn^tt

no(^ mit Betonung ^inju, „man »erbe eg ben aJJeji*

tanern burc^au« überlaffen, bie gorm i^rer 9^egierung ju be=

ftimmen. " 3Bosu roären benn bie Sügen ba, alg um gelogen

gu »erben?

2lber ^fiapoleon ber !Dritte l^atte in bem mejüanij'c^en

*Kc(^ene^em^el üon Anfang an eine ffeine ^\\i^x überfe^en

Ober miffac^tet, tceld^e \ioSx! <xi% eine gro^e fic^ ^erau«fteüte

:

ben fdjlic^ten ßapotefen, ber auf bem ^räfitentenftul^te con

9}ie^i!o fa§. äßem !onnte eS auc^ einfallen, fo einem „^erl

toon 9f?ot^^aut" irgenbroetd^e :33ebeutung beizulegen? 2i?er

fonnte fic^ träumen laffen, ba§ biefer 3)?enf^ eg wagen

tDÜrbe, ©r. faiferlic^en 2y?aieftät bon ^ranfreiit, cor »el^er

bie europäifd^e ©efeüfd^aft bi§ ju i^ren ^öd^ften ©pi^en

l^inauf feit 3a^rcn »ie ?Ro^r ücr bem 3Sinbe fid^ beugte,

l\x toiberfte^en, ju wiberfte^en bi^ aufe äu^erfte, aüen ®e=

fahren tro^enb, ade Rodungen »eracfctenb?

3n SGBa^r^eit, Senito ^uarej :^at in einer 3eit, tcetd^e

in nieberträ^tiger (Srfotganbetung aüe bor^ergegangenen

überholte, ein großes iöeifpiel gegeben. Sr ijat gezeigt, »aS
ein rebttd^er 9)?ann fc^cn baburd^ ^u bebeuten ^i^t unb ^u

(eiften öcrmöge, baß er untt>anfbar ben ©c^aft ber ^rincip^

unb 9^ed^tgfa^ne feft^ätt, ob nun biefe ga^ne fiegreid^ bor=

u>äTt§ getragen ober, gefdblagen, unter taufenb g^lud^tnöt^en

bor ben ©riffen ber ^einbe gerettet »erbe.

^fuarej burd^fd^aute o^ne Bö^eifef con Einfang an ben

wahren @tnn unb bie »irHid^e Slbfid^t ber franjöfifd^en

(S^pebition na(^ 3)?e3:ifo. @r erriet^, toaö bie 2J?a(tenf{^aften

ber 2l(monte, ^ibatgo, ©utierrej, 8a :53aftiba unb 2)?itber*

rät^er in ^ari« unb 9ffom bejtüedten. 2tüe biefe 3Kenfd>en

toaren ja fe^r „fromm" unb fonnte man atfo folgerid^tig be6

©d^timmften t>on i^nen getoärtig fein. !Der 3^potefe (iep

fid^ burd^ feine officieüe unb officiöfe l^üge irremachen.

(Sr »uffte, toag Sßejiifo bon bem IDecembermanne ju er»

»arten ^aht: — bie SSernid^tung ber 9fJepubtif unb bie

^ri(^tung eineS franjöfifc^en SSafattent^ronö auf ben

STrümmem berfelben. (Ir aber faffte ben ^ntfd^fuB, unter



"F">re?'??w'"?*p

56 3Kenfd;ltdic ^Jragifomcbic.

allen Umftänben feine '^flic()t unb «Sd^ulbtgfeit al« cbetfter

^^üter bev JHepubUf ju t^un, unb [o t^at er.

'äud) anbern^ärtg tiefe man fic^ butc^ bie- bev franjö*

fifdf>en (S^-pebition nac^ SQJcj.ifo tjorangefteüten 33ortoänbe

über ben eigentlichen ^tv^d berfetben nid^t täu[d^en; —
im ißJeifeen Aj)aufe ju ©af^ington. (58 ift oftenmäfeig er*

njiefen, bajj Slbra'^am Öinfotn unb feine SJJinifter inmitten

ber 5Öebrängniffe beö großen ^ürgerfriegeS benno^ forglic^e

unb t^eitna^metoße 53üde nac^ ÜJ?ej:i!o l^inüberrid^teten.

©ie fü^tten, fie »ufften ja, baß bort bie 5Re^)ublif im^rincip

bebro^t fei. @ie tt)aren auc^ entfc^loffen , bie (Srri^tung

einer ü)?onard)ie in 3)?e^-ifo nie unb nimmer anjuerfennen

;

aber fie mufften öorber^anb il^rer 3ctt Darren. Ueberjeugt,

biefe nmrbe fcmmen, befd^rän!ten fie fic^ aud^ jelgt fd^on feines*

ft>egö auf f^m^atl^ifc^eg 3"!^'^^"- ^en?ci8 hierfür, ba§ ber

„alte 5lbe" an Öuarej fd^rieb: „Wxx befinben un8 nid)t

in offenem Kriege mit granfreid^; aber red^nen @ie auf

®elb, auf ©efc^ü^e unb auf g-reittilüge, bereu 5lbfenbung

nnr begünftigen »erben." Unb er ^iettSl'ort; benn ber arme

Slbra^am Sinloln gehörte eben aud? ju ben altfränÜfc^-e'^rtid^en

beuten, tretc^c nid^t „reatpclitifd)" genug finb, um ju be=

greifen, baß bie $3crte nur ba finb, um Sug* unb j^rugftrirfe

barau« ju bre^en.

Ungeachtet biefer Unterftüljung t^cnfeiten ber Union —
toelc^e Unterftü^ung nod^ baju erft bann ausgiebiger tüurbe,

als bie 'Sad)^ ber fübftaatlid)en <Sf(atenbarone aümätig

bem Untergange fid^ juneigte — irar bie 2lufgabe beS '^xä'

fibenten toon ^e^ifo eine fo ungeheure, bafe fie »o^I aud^

einen n^acfern unb mut^igen 3J?ann an i^rer ^urd^fül^rung

terj^eifeln mad^en !onnte. jDenn eS beftanb ja biefe

Slufgobe in nid^ts (Geringerem als ber 9J?ad^t granfreid^S

unb sugteic^ ber mit biefer 3)Jad^t öerbünbeten ein^eimifd^en

•^Pfaffen* unb 9fJü(flPärtfer^3artei ju tüiberfte^en unb jtoar ju

toiberfte^en an ber @pi^e eineS StoatStoefenS, toetd^eS fo eben

nur erft »erfud^t l^otte, auS bem Slenb einer biersigjä^rigen

5lnarc^ie ^erauS ben erften @d^ritt auf ben feften ^oben
einer 'jeitgemäfeen 33erfaffung unb einer aufgef(arten unb
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ret>ü(^en SSettoaÜung ju t^un. 3uare5 »er^toelfelte nt(^t,

tpie benn ein ^rincipmann nie ^u »erjtoeifeln btaucfet;

fcenn er fann tt)o^( untetgel^en, aber nie entehrt »erben.

Unb ba« ®Iü(f ^atte ber ftanb:^afte ^räfibent, üÄit^jatrioten

unb äWitftreiter ya finben, bie mit iW unerfc^üttertic!^ aug*

hielten in bem großen Äant^fe für bie greit^eit unb Selbft*

ftänbigfeit i^re6 8anbe8. 3n erfter l'inie ftanb ba neben

3uQrej ber General ^orfirio ÜCio^, ein 3nbianer toie er,

ein ©enttemon toon ^o^er friegerifcfcer Begabung, fü^nfter

Xapferfeit unb gfü^enbfter 33ater(onbS(iebe , ein ÜJ^ann,

ouf tt)e(d^en in jeber 53e5te^ung ba8 ßigenfd^aft^toort „ritter*

lic^" anjutoenben toäre, fo e8 nic^t burc!^ fci^nöben 2Jiiff*

braud^ tängft feine urfprüngllc^ = ebte Sebeutung gan^ ter*

loren ^ätte.

SBäl^renb ^uare^ unb feine ©eneräfe, unter n}et^en

in ben 5tnfängen be« Krieges 3^^^9''.i^ ^^^ cortretenbe

9f?oüe innehatte, bie äRittel beg ^iterftanbe« rüfteten, befaßt

ber ^aifer ber ^ranjofen, beträc^tli(^e 3Serftärfungen nac^

2)?ejifo ju fenben, unb ernannte ben ©enerat ^orel^, einen

ber „gelben" beg 2. :5^ecember§, iura Oberbefehlshaber

beö mejifanifc^en Unternehmend. 3(n biefen f(^rteb er unterm

3. 3uU 1862 im Sd^fcffe ^ontainebleau jenen, unftreitig

jum groBen 3Serbruffe feine« SSerfafferö befannt unb be-

rüchtigt geteorbenen Srief, toelcber, im fc^rcffften ©egenfa^e

ju ben (Srffärungen ber faiferlic^en ^Regierung in ben

Kammern, in officicden Slftenftücfen unb in ber 'treffe,

bie eigentlichen mejifanifc^en Slbfic^ten beö «Scbreiberö bar-

(egte, objtoar auc^ je^t nod^ unter ber befannten bonaparte*-

fc^en SSerfd^teierung. 3^ie entfd^eibenbe @teüe be« -öriefcö

ift biefe: — „3Benn in 2J?ejifo eine bauer^afte 0fegierung

unter bem 33eiftanbe granfreid^ö ^ergeftcüt ift, fo toerbcn

toir jenfeits beö Oceanö ber (ateinifd^en 9^affe il^re Äraft

unb i^ren ©tanj gurücfgegeben ^aben (si un gouvemement
Stahle s'y (en Mexique) continue avec l'assistance de
la France, nous aurons rendu a la race latine, de l'antre

c6t6 de l'ocean, sa force et son prestige)."

2tu0 bem Scnaparte'fd^en inS !5)eutf(^e überfe^t tautet
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ba§ [o : Sir iDoücn ieufeitö be« Ocean« bev germauifd^en

(angetfäd^[i[c^en) 9?a[[e bie romanifc^e gegenüberfteüen, bem
germanifc^en '»ßrincip ber @c(bftbeftimmung ber 3nbitotbuen

unb ber ©etbftrcgierung ber 33ölfer ba« romanifd^e ^rincip

be« Dei'potiSmu^, bem amerifanifdbcn 9\epubUfant3mu8 ben

eurcpäifc!^en (SäfariSmu^, ber Union^'Demofratie eine nteji*

fanij'd^c SJionarrf^ie , lüelc^e mit franjöfifc^er ipitfe unb im

S3unbe mit ben fübftaatUd^en 8t(abenjüd}tern ba8 Weitere

bcfcrgcn wirb . . . jDa 'if'ie^ eS eben aud^ mieber einmal:

„Säv' ber ©eban!' mdbt fo »erlränfc^t gefd^eib,

ajJan toär' tjevfud^t, i^n ^erjUd^ bumm gu nennen ..."

(S^arafteriftifd)
, fe^r d^arafteriftifd; ift auc^ im oben

mitgct^eitten '3)ofumcnte ber (?^ebraud; be8 äßorteS „Pre-
stige", tt)a« bc!anntlic^ eigcntüd^ ^SBlenbtoer! bebeutet. (S6

ift, tr»ie fcbermann ireip, cineß ber Ceib- unb SieblingSmorte

be« ^mperiaüSmuö gctoefcn ; im übrigen eine ber njinb*

beuteligftcn Sinbbcuteleien , tceli^e jemalö auf* unb au8«

geminbbeutctt irorben finb, aber gerabe barum fo red^t

gemacht, einem äffifc^=eiteln g-ranjofenttjum als ^eitfeil bur^
bie ^fJafc gebogen ju tt)erben. "Der ^aifer fannte feine

^ran3ofen grünbüdb. @r muffte, ba§ fid^ mit 2^iraben, mie

„Le prestige de la France" — „Marcher ä la tete de
la civilisation" — „Deployer le pavillon fran9ais" —
mejifanifc^e Slnlei^en populär mad^en unb aüe Eingriffe

auf ba§ me^ifanifd^e Unternehmen leidet pariren liefen —
borber^anb. 2Bag er aber lange nicbt fo grünblidb fannte,

bog mar 9J?ejifo unb maren bie äJZej-'ifaner , bie er nac^

ben iämmerli(^en (Jjcemplaren , meiere an feinem §ofe ge»

munfelt unb gemantfd^t Ratten, beurt^eilte, fomie nad^ ben

ganj falfdben, auf grünblii^er Unfenntniß beru^enben ®e«
ridbten beg 3J?onfieur X)uboi8 be ©aligni^, ber feinem ©ebieter

borgaufelte, bie ^ranjofen mürben auf i^rem ÜJ?arfd>e

nad^ ber .^auptftobt »on iUiejito überall aU „Befreier"

(liberateurs) mit STriumpl^bogen unb Öobgefängen empfangen

merben.

2lu8 bie fem „^reftige" ertlärt e« fid^, warum 9la*

poleon ber T)ritte mit fo unjureic^enben ü}Jittetn an bie
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3crftörung ber 9?epuHi! jenfeits beS Speere« gegangen tft

unb tt)orum er namentüd^ gegenüber bem norbaraerüanifd^en

iÖürgerfrieg eine '^oütit f(|tt)äc^ü(^er ^atb^eit befolgte.

dx f^atte bie [übftaatfic^e 9?ebeIIion im ®e^eimen ermutl^tgt,

er ^atte [ie fogar offen atS frtegfü^renbe 3y?ad^t anerfannt

unb be^anbeit unb babur(^ natürüd^ ben ingrimmigen ®roü
ber Union l^erauggeforbert. 5lber in R)unber(i^er 33erbtenbung

ging er nid^t ttjeiter, njä^renb er bod^, um fein me^iifantfd^e«

Unternel^men triump^iren ju mad)en, ben fübftaatüdjen Q^le-

beüen ol^ne 3^wbern eine :^i(frelcj)e §anb reichen unb i^re

@ac^e ju ber feinigen macben muffte

'I^erlDeit tt»ar brüben in 9}?e;:i!o nad) bem Sruc^e ber

^onbention bon 8a Solebab ber franjöfifci^e gauftrec^tgfrteg

gegen bie QfJepubtif eröffnet toorben, am 27, Slpril 1862

t>on Ort^aba aug. •53e5eic^nenb genug gefcba^ e^ mit einem

abermaligen 3ßortbruc^e; benn ber genannten ^onöention

gemä§ l^atten bie granjofen fid^ berpflicbtet, faüs bie ein-

geleiteten Unter^anbtungen fid^ 5erfcf)Iügen , üon Orijaba

f^inter bie Sinie beS (S^iqui^uite jurüd^ugel^en, 3lber tta«

^atte in biefer gongen '3ingetegen^ett ein Sortbrudb me^r
ober weniger ju fagen? ^fJic^tS. Ober boc^ etwaö? 9}?an

barf biefe ^^rage tr>o^t babtn bejahen, baß bie 3ßortbrüc^ig=

feit, welche bie ^ranjofen beim beginne be§ Krieges toteber-

^o(t fid^ 5U fd^ufben fommen ließen , eine ber Urfac^en ber

feinbfeügen «Stimmung gegen fie getoefen ift, n)e(d^e batb

ber ungeheuren SJJe^^rjat^t ber 53eoö(ferung ce§ 8anbe6 fid^

bemä(^tigte.

jbie SD^ejcüaner njaren aud^ gar !ein fo beräd^tüd^er

l^einb, »te ber franjöftfc^e Uebermut^ ]xä) eingebttbet l^atte.

3)urd^ bie erft neuertid^ mit fo leichter ober gar feiner

11}?ü^e in &}ma eingeholte ®Ioire aufgeblafen, gtaubte

man auc^ in SO^e^ifo mit etlichen Angaben aUe^ mad^en

5U fönnen. iDie SKe^ifaner toaren aber benn bod^ feine

(S^incfen. 3^a8 erfte SSorfcringen ber ^'ranjofen auf ^uebta

im 9Wai 1862 miff(ang »öttig. @ie iourben mit blutigen

topfen nac^ Orijaba jnrücfgcjagt , tdq fie fic^ in i^ren

SSerfd^an^ungen nur unter großen SKü^falen unb @nt*
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16e^rim,qcn ln§ jur 5ln!uiift i^rer auf bem Ccean fd^toim*

mcnbcn 33crftät!ungen "^ictten. !3Mcfe mad^tcn eigenttic^

eine neue 9hmec auö, hjclc^e 30,000 üJtann jäljlte, fo bQ§,

fVätere I^cträd^tüc^e '3iad)fc^ük cingeved^net , bic (^eiammt*

ftteitntadbt ber ^ranjcfcn in 9J?epfo auf 40 unb 50,000

3)?ann .^erntrup^jcn gcbtad^t irav unb auf biefer <Stärfe

erhalten njuvbc. i^icr^u famcn nod^ bie ein^cimifc!^en

©uerlüa^banbcn, n^elcJ^e tcn ben ^(crifatcn organifirt unb

bcn i^ranjcfen jur 33erfügung geftcüt tt>urben. !Diefer ^^ein-

be«macf>t n?aren bie »Stmtmittct ber 9f?epublif nidit geicoc^fen,

ttjetd^e jubem gerabe je^t ncd^ i^rcn tocrevft beften ®enera(,

3aragcja, burc^ bcn ^Tcb bertcr. ^lüein ungead^tet i^rer

gießen Uebertcgcnl^eit machten btc granjofcn oud^ je^t nur

iangi'amc 33orfc{)ritte , unb a(« fie cnblicf) bie ^auptftabt

erobert unb , n:ie fie n?ä^nten , bog gonje ßanb in i^rer

®eiratt Ratten, ba tt^arb fofort offenbar, ba^ bieS nur eine

cptifd^c Xäufd^ung tt>ar. @ie Ratten ba« 8anb nid^t unb

mufften balr Innett^erben, taß fie einen ^abinettSfrieg be*

gönnen Ratten, aber einen 33oI!«trieg beftetjen mufften unb
jtt>ar unter allen ben i8efd^n?erben unb 9iaci)t^ eilen, toeld^e

fd^on bie fUmatifcf^en 3Serpttniffe SO^ejcifo'ö mit fid^ brarf)ten.

^ag 2)iarf!tgebct ber (5inbringtinge, bie tro^ ber !oIoffa(en

Summen, n}clc^e bie Setro^ner t^ranfreid^S für biefen neuen

®Ioire=Sappen ju be^^a^len Ratten, eben aud^ ben ^rieg

burcf) bcn Ärieg ernähren ließen unb fd^on baburd^ ^eftigfte

(Erbitterung ceranlafften, reichte nid^t über ben Umfreiö ber

gerabe bon it)nen befc^ten Stäbte unb Ortfd^aften ^inau^

unb galt auc^ innerhalb teS Umfreife« berfctben gerabe

nur fc tange, al§ fie ba u^aren. 3^re Kolonnen ^aben

fid^ mit getoo^nter STapferfeit überaü^in, ti« in bie ent=^

fernteften Regenten be« ?ante§ hinein unb ^inauS ^a^n
gebrod^en; aber baS n?ar bo(^ nur tt)ie ba« ^crumn:ü^(en

einet ^anb in einem ©anbl^aufen. ^inter ben feintlii^en

Kolonnen fammetten fid^ bie ^Biberftantgfräfte immer toieber

bon neuem unb jeber fronjöfifd^e Sieg n?arb für jeben

ed^ten 3J?eji!aner ein weiterer ^affftad^et gegen bie über*

müt^igen ^rembünge, trclc^e fein ^eimatfonb trie 9Jäuber
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angefoüen Ratten unb in bereu ©efolge unb (Gefeite bie

Hlmonte, ÜKtratnon, 8a S3afttba unb bie Qan]^ ^an^^ ter

23eTrät^er unb *>j3faffeufneckte nac^üWejcüo ;^urücfgefef)rttt)aren,

um i^re un^eilüotte 2:^ätig!ett toieber ju beginnen.

^g ift eine Zi)at\aä)e, bie gar nld^t feeftritten toerben

fann unb auc& üon feiner beacbtenSroert^en @elte ^er be*

ftritten iDorben ift: — ber tern be§ mejifani[cf>en 33o(fe«

:^iett je^t, me fpäter »ä^renb beS ^aiferfc&n)lnbe[§ , feft

an ber SftepubUf unb an bem xeä>U unb geje^mäBigen

(StaatSober^aupte 3uarej
;
gerabe fo feft, tvie ber ^räfibent

feinerfettö an fetner fjflicbt ^iett, 9Ktt ben ^ranjofen

iaben nur Cumpe unb ©c^ufte gemeinfame ©adbe gemacht,

torne^mfteg unb ntebrtgfteg ©eftnbet unb ®e^iefer; oon

bem ^'aiferfci^toinbet bagegen tiefen fic^, ttjentgftenö 5eitö)ei(tg,

aucb mand^e e^rüc^e Öeute in '^eic'ito fcet^ören, mancbe

etjrlid^e i^eute aug ben tt)o^(^abenben unb gebilbeteren ^(affen,

niö^renb bie in ben ®emüt^ern ber tnbtantfc^en S3eöö(ferung

nai^bämmernbe a(te Sage bom toeißgefid^tigen 3Reffta§

Oue^alfoatf biefem ©d^toinbet bei ben SJJaffen einen gen)iffen

3fiimbu§ gab unb eine geiniffe '^oputarität ßerfc^affte
;
fretlid^

aucfe nur fporabifd^ unb norüberget^enb.

jDaä aüe« fonnte anber§ nad^ (Suropa :^erüber

fdbeinen, fo (ange bie ^ran^ofen mit i^ren überlegenen

©treit!räften bem nationaten SBiüen Sdbnjeigen unb fdbein«

bare (Ergebung in bie öotfenbeten X^atfac^en auferlegten.

3^a§ e§ aber fo toar, »ie fo eben angegeben worben, ^aben

bie (Sreigniffe nac^ bem Slbjuge ber ^ranjofen ganj untoiter-

(egbar ertutefen.

3u ßnbe ©eptemberg üon 1862 ftieg ber (Senerat

i^ore^ ju SSeracruj ang 8anb, um fid^, toie tk ^erfömmüc^e

^^rafe tautet, in aJJejifo „ben 30?arfd^aü6ftab ^u :^o(en",

mit toetc^em ja, toie belannt, bie Ferren com ©ecember

1851, fotoeit fie Solbaten, ber 9fJei^e nac^ befd^enft ttorben

finb. „"Dem SSerbienfte feine ^onen" ober @tö(fe! (gg

»ergingen aber noc^ äJ^onote, bebor bie ^^ransofen i^re

Operotionen gegen ^uebla toieber aufzunehmen öermo(^ten.

^rft im Wäx] bon 1863 gingen fie in brei Kolonnen üon
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3ata^a unb Otigaba quo gegen bie genannte «Statt boiv

tDo bic nte^ifanifd()e ^auptmacfct unter bem ^ommanbo be&

©eneral« Ortega (Stellung ^atte. ^ei iöerennung, Se*
(agerung unb Siftürmung tiefe« "ipia^eö »erfuhr ^ore^ fc

(angfam, jögernb unb umftänblic^, ba§ man i^m aügemein

no(i)fagte, er ^abe bie ©etoinnung beffetben nod^ biet fd^toie«

riger er[cbcinen (äffen njoüen, atg fie iDtrfüd^ toar, um
ben girni§ feine« SO^arfc^aüftocEe« , ben er bafür erl^iett,

gtänjenber ju mad^en. 3lm 18. SOki fapitutirte Ortega

uub fiel ^uebta fammt 12,000 mejtfanifii^en ^rieg«gefan==

genen in bie i^änbe bcr ^ranjofen. 'jRaä^ biefem Schlage

fonnte ein crnftlic^er 93erfu(^, bie ^auptftabt ju bertl^eibigen,

gar nid^t gemacht toerben. 3lm 31. a)2ai »erlief Suarej

biefelbe mit aüem, xca^ er an ^eerfräften nod^ jufammen*
Ratten fonnte, unb njanbte fic^ nad^ Sau Sui« be ^otofi,

n)e(d;e Stabt er, am 16. 3uni bafelbft eingetroffen, jum
oberften 5Regierung§fi^e mai^te. UeberaÜ auf feinem SBege

Iie§ er energifd^e 3)Janifefte auSgel^cn, in n^eld^en er aüe

SSeranftattungen , (ginrid()tungen unb (Ernennungen , aUe

Staatsalte ber franjöfifc^en (Sinbringlinge unb il^rer lanbeS*

toerröt^erifc^en Sc^ü^Unge unb '^ßarteigänger gum borau«

für unrechtmäßig, für ungefe^Iic^, für ftraffäßig, für nutt

unb nichtig erftärte, foicie auc^ für feine ^erfon getobte,

bis 5u feinem teilten 3Itt)erajuge bie grei^eit unb Setbft=

ftänbigfeit be« ^'^anbeS ju cert^eibigen. dx toar fo tcenig gebeugt

unb entmut^igt, bap er mit rut)iger -^Seftimmt^eit feine

triump^irenbc 9?üdte^r in bie ^auptftabt üorauöfagte. dx
ift fein fatfrfier 'liJrop^et getDefen.

2lm 6. 3uni n)urbe 3)?e^nfo bon ben f^ranjofen unter

General S3a5aine befe^t. 9tm 10, l^iett ^orei? feinen ßinjug,

jnjifci^en bem 33crrät^er Itmonte unb bem 9J?onfieur ^Dubot«

be Salignl) reitenb. ®ie 9fJoüe, metc^e biefer ^ommiffär
^fiapoteonS be« ©ritten in bem me^fanifd^en i)anbet fpiette,

erinnert mutatis mutandis auffaßenb an bie befannttid^

fel^r miffbuftenbe , Ujetd^e ber franjijfifd^c (Sefanbte iÖoiS*

Ie=(Somte in ben fc^ttjeiserifc^en Sonberbunbötoirrcn bon

1846—47 gefpieft ^at, im Sluftrage feine« äJJeifter« (Sutjot,
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ireld^er bann fpäter fretüd^ ben bummen ÜTeufel fd^iiöbe

verleugnete.

3n ba§ eigene SSefen äfftfd^-eitet toerliebt, üon i^rer,

ber üeben€toürbigften ©d^iüerenotl^er toon ber Seit Un*
iDtbetftel^Uci^feit gegenüber bon SD^ann unb Sßeib burd^auS

überzeugt, babel ^infid^tlic!^ aCfeö S^ii^tfran^Bfifci^en, :^infid^tli{^

ber gü|l= unb !t)enftDetfc , ber S3i(bunggftufe, ber ©Uten
unb ber gefd^td^tlic^en Erinnerungen onberer S3ö(fer ganj

unglaublich untoiffenb, fo finb bie ^^ranjofen • in ber ^unft,

frembe 9^otionen gu fennen, ju ttjertl^en unb jtDerfmäBig ju

bel^anbeln, aßjeit elenbe (gtümper gclüefcn. (Ban^ in ber

Orbnung bemnad^, n)enn fie (ii^ inbetreff ber äJJejiifaner

gelDoItig öerred^neten. Unb aud) inbetreff ber 'SJl^itam^

rinnen berred^neten fie fid^ fo fel^r, ba§ iljrc Officiere balb

ju ber fomifd^en ttage SSerantaffung fanben, in biefem „ ßer=

tt)ünf(^ten Öanbe fijnne man fid^ ja gar nic^t um ber grauen

toiüen ruiniren. " S3et t^rem Einzug in bie ^au^tftabt mit

etüd^em ^attol) begrübt, fd^loffen fie barauS, baß bie gefammte

^eböÜerung „Befreier" unb,/9^etter" in il^nen fä^e, toä^renb

jener ©mpfangfd^toinbef il^nen bod^ nur bon i^ren in SDiJejüo

niebergelaffenen 8anbg(euten mit ber ben granjofen in

fold^en 33eranftaltungen eigenen ®eic^i(flid^!eit bereitet toorben

voax. Um bie ©^mpatl^ie ber :33ebölferung nodb mel}r an*

jufeuern, beranftatteten fie fobann abtoed^felnb ^aüfefte unb

pompofe 'iproceffionen. Se^tere foltten jur ^©efc^meid^etung

be« Klerus bienen, tüie e« ja befannttidb jum «Softem beö

SfJeu^SonopartiSmuS gehörte, bie "^fafferei unb bie ^foffen

SU ^ätfd^eln, auf ba§ bie S3oI!§üerbummung in eriütinfd^ter

33(üt^e ermatten bliebe. 3)?onfieur !Duboig be @aUgn^, ber

franjcfifd^e ^rofonfut in 9)?eji!o, :^ätte, um feine unb feineö

foiferlid^en (Gebieter« grömmigfeit ju ertceifen, gar ju gern

aud^ ben 3Ser!auf ber geifttii^en (Süter rücfgängig gemad^t unb

ber lieben „tobten §anb " i^ren ungeheueren 9teic^t:^umjurüd£=

gegeben; aber ba§ lie§ fid^ (eiber nid^t beicerffteüigen unb

burfte jum Slnfang nidbt einmal öerfud^t werben, um nid^t alle

bie ja^Ireid^en Käufer bon eingebogenen Äird^engütern )ofort ju

erflärten gleinben be« ju errid^tenben ^aifert^umg ^u mad^en.
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!Denn bamlt lüurbe jeljt Vorgegangen unb eine fd^am-

tofere ^omöbie tft !aunt jemat« ge[piett toorben. üDcr

SJJarfc^aU ^ore^ ^tte nid^t tne^r t>tel bamit ju t^un, inbem

er lurj nac^ feinem @tnjug in 3J?e^ifo l^eimberufen unb in

ber Oberbefe'^tSl^afeerftene burci^ ben ©enerat SSajatne erfe^t

n^arb. Oberreglffeur ber ^aifermac^erei=^omöbie war ÜJJon*

fieur be @a(ign^, feine ^aupt^anbtanger babei finb bie

mejifanifd^en Generale 2l(monte unb aJJarquej fammt bem

©jminifter 5lgui(ar getuefen. (S« n)urbe üonfeiten biefer

i^eute unb i^rer Helfershelfer jum üorau« ungefd^eut au8*

pofaunt, ba^ ber ^rjt^er^og äWajimitian öon Oeftreid^ Äaifer

tion 3J?ejifo loerben lüürbe unb ^toar aU erftärter ^anbibat

ber ficrifaten Partei. 9)?onfieur be «Satign^ „befignirte"

fobann 35 @tü(f „9^otab(e", toetc^e eine „Junta superior"

bifbeten. ®iefe 35 @tücf „9btablc" foüten fid^ 215 »eitere

9}2itgUeber jugefeüen unb biefe Sf^otabetnberfammtung foütc

„unter bem @c()u^e ber franjöfifd^en i^a'^ne ru^ig unb in

i^rieben berat^en ", n>eld)e 9?egierung8form Syjejifo annehmen
ir>oüte. üJJan berfuc^te, um ber ^offe einen ernft^ften

Slnftrlc^ 5u geben, auc^ liberale unb 9^epubü!aner für biefe

angeblid^e ^^totabelnberfammtung ju njeibetn unb ju derben

;

aber bergeblic^, tt)ie benn überhaupt neben Pfaffen unb

'^fäfflingen bie granjofen in SJ^e^ifo nur etüd^en borne'^men

unb geringen "^öbel, ed^te „(Sanaiüe", für fid^ unb i^re

301ad^enfd^aften ju gen?innen toufften. !t)iefe ©pottgeburt

bon D^otabelntoerfammlung , au8 toetd^er fid> aber fogar

notorifd^e tferifate Hh »ieber beifeite gefd^üd^en l^atten,

befd^to^ auf einen ÄommiffionSberid^t Slguitarg l^in, e6 fei

bie 9ffepublif 9)?ejifo hiermit in eine SOlonard^ie umgewanbeft,

biefe 3J?onarc^ie folle ein ^aifert^um fein unb bie Saifer*

frone o^ne BöS^rn burd^ eine ^u entfenbenbe 3lborbnung

bem (Srj^erjog 9)^ajcimitian angetragen n?erben.

Unb biefe ffäg(id(>e, unter bem ®d^u^ unb Sd^irm ber

franjöfifd^en 2:rifo(ore abge^afpette ©d^nurre n)agte man
eine „einftimmtge unb feierlidbe ^bftimmung ber 9f?cpräfen*

tonten beS mejtfanifc^en 3SoI!e8 ju fünften ber aJJonard^ie

unb be« ^alferS aJJaylmUian" ju nennen!
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Die „9^otabetnt)erfammtung", b. 'i). 90lonfieur be (Sa*

Itgii^, ernannte bann H« jum (Eintreffen beg ^aifer« eine

proütforifd^e 9?egentfd^aft , jufammen.qefe^t au« ben ®ene*

raten Slfmonte unb ®ala8 unb au8 bem (SrjM)d^of 8a

S3aftiba. !t)ie[er, ein ^riefter l^od^mütl^igfter Sorte, fanb

aber feine feeiben ^otfegen batb nic^t bigot unb reaftionär

genug unb bie granjofen be8 frommen jtt)eiten (Smpire nocb

tange nid^t fo fromm, toie er fie toünfd^te. @r übertoarf

fic^ mit ?ltmonte — (Ba{cL?> toax eine 3fluü — unb mit bem

@enera( •33ajaine. dx behauptete, bie „"Zeitige ^irc^e erleibe

ie^o biefelben Singriffe unb ©eeinträd^tigungen lüie unter

ber 9f?egierung beg 3uarej, ja noc^ erbittertere", unb njü^tte

unb intrifirte fo ^eftig, benahm fi(^ fo unbcrfc^ämt, ba§

ber franjBfifc^e Obergenerat fid^ genöt^igt fa^, i^n aus

ber probifori|d)en 9?egierung ^u entfernen. J)er Ü^äuber

unb 3ecferanlei^enma(^er ajJiramon !am dnte Suti'g nad^

ber ^auptftabt, billigte aüeg (^efc^e^ene unb tourbe bafür jum
Obergenerat beg ^u errii^tenben ^fJationat^eereS ernannt.

Ueber biefen Oberbefehlshaber ^at fid^ aber mä^renb ber

jDauer beg ^aiferfd^toinbelS ouffeiten ber ^aifertic^en ber

General 9}?e|ia, bon inbianifi^er Slbfunft, an 2^üd^tig!eit

unb Qf^uf meit ^innjegge^oben. 3"3^^i^ ^^^ ^ore^ tertie§

in ben erften STagen beS OltoberS 9D2onfieur be Salign^

SJJejüo unb njurbe seitioeitig burd^ §errn toon 3J?ont^oton

erfe^t. 33a5aine, ber ein ftuger 30?ann toar, er!annte bie

^7iot|n)enbtg!eit, ben Käufern »on ^ird^engütern beru^igenbe

SSerfid^erungen ju geben, unb toerfe^te baburdb bie gefamrate

^rälatur unb Sonjenfi^aft in nid^t geringe 2öut^, meldte

nid^t befd^toid^tigt tourbe burd^ ben SlnblidE be8 proteftantifd^en

©otteSbienfteö , loeld^en ber (S^eneraf für bie ^roteftanten

unter feinen ©olbaten burd^ i^ren ^elDprebiger öffenttid^

l^atten tief. @o t^at fid^ eine ^tuft ber (Sntfrembung unb

(Erbitterung jtoifi^en ben granjofen unb ber mejifantfd^en

'priefterpartei auf, meldte letztere je^t alte i^re Hoffnungen

auf ben ^aifer ÜJiajclmitian feljte.

Die Slborbnung, toetd^e bie faifertic^e (^otbfc^aum!rone

nad^ SDfJiramar bringen follte, beftanb au8 bem ^ater aj?i*

©d^err, S;ragtfDmöbie. X. 3. Stufl. 5
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ranba, bem @enor ^Igutlar imb fiebcii anberen Ferren. (Sie

ging am 16. 3luguft in SSeracruj ju ©d^iffe. 3n '^arie

fc()toffen fict> ©utierrei^ be (Sftraba unb ^ibalgo it^r an. 2Int

3. Oftober Ratten biefe ^ronebringet, bereu (Sprecber ®U'
tierrej bc (Sftraba toar — einer ber fdbtüäc^ftcn ©(^njacfeföpfe

be^ ^a^rl^unbert« — ^tubienj 511 ü)?iramar.

!Der (Sr,;5^erjog bi§ aber noc^ nic^t feft unb entf(!^ieben

auf ben Icdenben ÄBber. ©d^on bie unüberroinblicbe ^älte,

n)eld)e baS englif^e Kabinett bem ^aifcrf^n-unbetproieft fort*

tpäbrenb entgegenfteüte, l^atte it)n ftu^ig unb bebentlic^ ge*

mad)t ; benn er fc^eint benn boc^ ein. ridjtige« ^orgefü^t

über bie i)latux ber 35erläff(i^!eit einer S3ürgfc^aft get)abt 5U

"^aben, welche einjig unb allein t>on bem „ ^^teffen beSOnfetö"

übernommen tüurbe. %ü6 ber toto(eUntt)ertbber®erot^ung,

Slbftimmung unb 33efd^Iufffaffung ber angeblidjen ^JJotabetn*

berfammlung muffte fic^ it^m aufbringen. §atte fid^ \a tod/

fogar ber napoteonifdje SOtinifter jDrou^n be ö^u^8 nic^t

entbre(ien tonnen, am 17. 2luguft 1863 an ben franjöfifd^en

Cberbcfe^l^bober in ÜJJe^ifo ^u fc^reiben: „3Bir n)erben bie

Stimmen ber ^iotabelnterfammlung bloö al8 ein toorläufigeö

^eid^en ber Stimmung be§ öanbe« aufeben bürfen". 3J?aji=

milian na^m atfo am 3. Ottober bie bargebotene ^rone nur

mit bem 33orbet>att an, M^ , wie er fid^ au«brü(fte, „bie

(5rrid)tung beS jT^roneö ton einem ^(ebi^cit ber ganjen

'Jiation abhängig gemacbt toürbe".

Ob er feine Deutliche ober gar feine 35orfteüung gehabt,

wie ber S3onaparti«mu8 e« berftet^e, bergteic^en „'^ßlebtScite"

guwege'^ubringen , mag ba^ingeftellt bleiben. ®enug, bie

i^ran^ofen unternatjmen einen ^^elb'iUg in« innere oon

ä)?ejito, weld^er ben ^n^ed ^atte, „bie Stimmen ber «Stäbte

im Innern ju fammeln (ä recueillir les suffrages des

villes de Tinterieur)"
, unb ber Srj^erjog gab fid) mit

b i e f e r Slbftimmung jufrieben *). ^Dafe er fie al« eine reine

1) Sie biefelBe Sejcfcaffen tüax, 'i)at tnSbcfonbere SS. »on 3)lont=

long , Äabinettöofficier bee „taifcrS" 3)iapimilian , in feinen „(änt-

bütiungen über bie gretgniffe in SRepfo" (1868) nod^getoiefen, fo baß

bie angeblicbe SBoltSabftimmuiig ju ©unfiten be« maj-imtlianifd^en
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i^onnaUtöt, fic^ felbft oBet bereits a(6 ^atfer betrachtete,

erbeut baraug, bo^ er ben Sinter über eifrig jene Unter*

^anblungen mit Sfiapofeon betn ^Dritten pflegte, tcetc^e bann

jhjifd^en ben beiben jum 2lbf(^tuffe be§ SSertragg toon 9}?ira»

mar führten. ^Diefem jufotge foüten t>on ber unter f^ör=

berung bonfeiten ber franjöfifci^en 9f?egierung ouf^ubrin*

genben mej:ifanifd^en 5tnlei:^e bon junäc^ft 300 SJ^iüionen

105 ber frangöfifdben (Staotöfaffe al? @rfa| für geteiftetc

ober nod^ 311 leiftenbe SSorfd^üffe 5uf(ie§en ; aud^ foüten bie

Soften ber franjöfifd^en (Sjpebttion burc^ bie mejüantfci^e

@taot8faffe unb ^toar in 14 Jahresraten üon je 25 WiU
lionen bergütet unb au§erbem bie 2tnfprüc6e fron^öfifd^er

Unterf^anen an ben mejitanifd^en «StaatSfc^a^ geprüft unb

nac^ 53ißig!eit befriebigt irerben. (^eut eu(| beS SebenS,

3edfer unb Kompagnie!) 'Die franjöfifc^e 2lrmee in Sltejüo

foüte in möglic^fter SSälbe auf ben S3etrag bon 25,000

30?ann l^erabgemtnberttoerben, einfc^lie^ü^ einer 9000 2)?ann

ftarfen „^rembenlegton", toelc^e nac^ Slb^ug aüer übrigen

fran^cfifd^en ©olbaten noc^ 6 Saläre (ang in 9J?eji!o jurücf-

bleiben muffte. 23om 1. 3uti üon 1864 an foüte bie meji*

fanifcbe ©taatSfaffe für ben ®oIb aÜer ^Truppen, auc!^ ber

franjBfif^en, auftcmmen. ÜDer ®inn biefeS 3Sertrag§ inar

bemnad^: ber (Jrj^erjog 9}?ayimilian foü unter fcem Dfiamen

eines ^aiferS in OJJejifo für S^apoleon ben ÜDritten ben

'^Präfcften machen bürfen, gerabe fo lange er (Selb genug

aufbringen !ann, um bie franjöfifdse Sefelgung beS 8an*

beS 5u beja'^Ien . . . ^er ^aifer bon Oeftreic^ ^at feiner*

feitS bie SBerbung eines aus Oeftretd^iern befte^enben ^ei*

'

toiüigenforps in ber @tärfe bon 6000 ^ann für baS

Äaiferreid^ SJJJejüo geftattet unb geförbert. (Sbenfo ber Äcnig

Äaiferf^umS in ben lugen eine« jeben , ber üBerl^au^t fe^^en tocütt

ober tüiH , al8 eine ber tnfantften frangcfifd^sofftcieHen ?ügen , bie

jemal« gelogen toorben jinb, erfd^einen ntuffte unb muß. 2)ie (Sinsetn*

Reiten biefer „SSoIfSabflininiung" jinb Bei SJZcntlong nad^gulefen, Be*

jonber« ®. 8 fg., too bie Brutalen ©roßtl^aten, toeläe ber franjöjifc^

©eneral 3ea«mngro« als ©tintmeniannnler terüBte, in bie oerbiente

33eleuc^tung gerüdt ftnb.



68 S^ienfc^üti^c jCragifomöbie.

ber 53elgier, unb jtoar jum großen SBerbruffe betfetben, bie

SUbung einet Betgifd^en ^reifd^ar.

5lm 10. 5lprU toon 1864 [teilte fid^ 1)011 ®utierrej

be ßftraba ju 9J?iramar a(8 Sprecher ber iDteberum bort

erfc^ienenen nte^ifantfd^en :Deputatton abermal« in ^ofitur

unb bot bem ^rjl^erjoge nod(> einmal bie taiferfrone an,

feierüc^ t>ev[i(^ernb , bie geiüünfc^te S3oI!«abftimmung ^ätte

ba8 gen)ünfd)te S'Jcj'uttat gehabt, baS „me^itanif(i)e 3So(! l^ätte

mit ent^ufiaftifd^cr 3wftiinttiung bie t>on ber 91otabe(nöer=

fammtung getroffene Söa^t @r. SO^aieftät be« ©mperabor

SJJapmiüano I. fanftionirt". Stuf biefe franjöfifc^ gegebene

SSerfid^erung l^in gab 9J?a^*imiIian feinetfeit« bie fpanifd^e,

ba^ er, nun bie öon i^m gefteüte ^öebingung erfüüt fei,

bie ^rone 3)?e^ifo'« annehme. 3m njeiteren erbtiefte ber

^rinj eine protibentieöe {^ügung barin, ba§ bie mejifa*

nifd^e Station einen ^ac^fömmting iene« fünften ^axU,
in beffen Ü^eid^en bie @onne nie unterging unb unter

beffen 9^egierung 3J?ejifo jum erftenmat an ba« ^au8
^ab«burg gelommen tt)ar, ju i^rem ^aifer erwä^tt ^abe.

©obann gab er bie (SrÜärung ab, er h)erbe, fobafb bie

^erfteüung ber Orbnung gefid^ert fei, in SWe^ifo eine übe*

rate ^onftitution einführen, toeld^e ber Orbnung bie ^^rei^eit

jugefeüen foüte. 9^ad^bem fobann toon beiben ©eiten l^in*

tänglid^ toiet ^at"^oö unb aud^ e^tid^e 9?ü]^rung terbraud^t

loorten tt>ar, toie ber gute Xon bei fotd^en Slntöffen üer*

tangt, fc^tour ÜWa^nmitian I. auf ba« (Süangelienbud^,

„fein SSott gtücftid^ ju machen" , unb teiftete i^m bagegen

@enor ®utierrej be (5ftraba ben Untertl^aneneib „im 9^amen

3J?ejifo'8".

(58 ging bei biefer @taat«a!tion ganj ernft^aft l^er unb

^at, fotoiet befannt, niemanb getad^t. 3)er SJienfd^ ift eben

eine „ernft^afte S3eftie".
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mad^en", oufrid^tig imb e^^rtid^ gefc^tooren?

Sor bie (Sachlage fo, ba^ Slu^fid^t jur (Stfüüung biefe«

©d^üjureg üoTl^anben?

5«ein!

SßJar ber ©rj^erjog ber ü)?ann baju, unter aüen Um*
ftänben ju Iciften, toa« er toeri>rc(i^en l^atte?

5ibetnia(S nein!

1)er ^rinj tourbe am 6. 3u(x 1832 geboren, a(8 ber

jtoeite So^n beS ^rj^erjogö ^xan^ Äarl unb ber 'ißrtnjeffin

@op^ie öon ^oiern, ein ^übfd^er, tcenn au^ ettoaS jartet

3unge, ber [i^ ju einem ftattlid^en Jüngling entoicfelte.

S31onb, blauäugig, ettoaS toäc^fern toon |)autfarBe, fc^Ian!

unb feingegUebert , ton ungejtoungener J)oItung, feinem

5(nftanb unb ^ierlid^er ^etoegung, \c toar bie (Srfd^einung

be« ^vinjen eine fel^r geioinnenbe. ©eine ^erfßnlid^teit,

öon einem »ortretenben ^u^e bon SBeid^^^eit unb (gd^trär*

merei burc^jogen, ^at überall unb bis jule^t groBe Sin*

jiel^ungSfraft auf bie SJJenfd^en geübt. iJJiemak freiüd^ :^at

biefer ^erfönlic^feit ber 3ouber be^errfd^enber ^raft inne*

getoo^nt, fonbern nur bie @^mpat^ieerregung , toeld^e fcer

reingefinnten, trautid^ fi^ erfd^Iie§enben unb ber Slnle^nung

bebürftigen $ßei(^^eit eigen ju fein pflegt. «Statt Seid^^eit

ÜJnnte man faft 3öeibltd^!eit fagen; benn in SBal^rl^eit, ^^

gefd^iel^t mit gutem ®runb, toenn man ben 'prinjen ju*

toeilen fd^erjenb eine „toerf(eibeteenglifd6e9}?i§ mit angeleimten

btonben .©adfenbörten" :^ie^. !Dag toeiblid^e (Clement im

beften ®inne be« SßorteS l^at in feiner pfl^d^ifc^en Orga*

mfation bag mönnüd^e toeit übertoogen. !t)a:^er bie äu^erft

rege (Smpfängtid^feit unb ^nempfinbungSfä^igfeit be« ©rj*

l^erjogg, ba^er fein tebl^afteö @4ßn^eit«gefü^(, fein fetner

^ro^finn, feine bid^terifd^e (Stimmung unb Slnfd^ouungö*
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ü)ci|"e, foiine bie Öetc^tlg!eit unb 3i^^ti<^f^it beS 2lu8brud«

in gcbunbcner uiib ungcbunbener 9?ebe; baljer aber aud^

eine getüiffe Obevfläi^Ud^feit, ^^latter^afttgteit unb Sitetfeit,

ba^cr bie IbiDenfcung non ber Strenge togifc^cn jDenfenö

unb bie Eingabe an (Sefü^töfc^roelgerei unb ^^antoftü.

:)iad}bem ber 'Prinj ba« beftagenSroert^e Ö^fer einer

rud()lofen "!}3DUtif geworben aar, ^at man feine literarifc^en

SSerfudje, ^Reifeffi^jen, 9lpl)orißmen unb ®ebi(^te, in einer

ftattUc^en ^iöänberei^e unter bem j^itet „2lu« meinem Seben''

ber Oeffenttic^feit übergeben (1867). (Sin t^eureS 3Ser-

mäd^tni^ für bie j^reunbc be« Unglücftiefen , feine ^rage;

aber cergrcßern fonnte bie ©efanntmad^ung biefer @til*

Übungen benfetben nic^t. dagegen geiDÖ^ren fie aßerbingS

unüfommene (Sinblicfe in baö SBefcn beö ©rj^erjog«.

dx fteüt fid& in biefen ^luf^eic^nungcn atS ein ganjer

\^oti)ringer=§ab«burger bar, ob^n^ar er fid^ nur a(ö te^teren

fü'^It. !Dag Sot^ringifd^e in feiner Slbftammung, ©ie e8

fid^ fo ^öd^ft üerfd^iebenartig in ben iwd giguren 3ofefS II.

unb (^ranj II. ausgeprägt ^atte, roar gar nid^t nad^ bem
©efd^made beS '^rinjen. 3ofef muffte i^m, bem (grj-

rcmantüer, a(g 2luf!lärer unb ^Intiromantifer juroiber fein

unb ebenfo ber ©ro^oater ^xan^ a(8 bie fleifc^getoorbene

'»ßrofa. ^er (Srjl^erjog befannte gern unb frei feine S3or*

Ciebe für ba« äIHttelalter. „3d^ leugne eg nid^t, id^ liebe

bie alte ^dt. -Rid^t bie ber toergangenen S'atjrje^nte , n)o

man im ^JlimbuS beS ^aarpuberS unter tau=flauen 3b^üeu

äroifd^en üppigen 5öiefenb(umen bem gä^nent)en 5lbgrunbe

entgegenfoüerte ; nein, bie 3^it unferer alten Sinnen, xoo

fid^ in furnieren 9fJitterfinn entroicfelte , n>o bog tüd^tige

Sßeib nid^t bei jebem ©lutStropfen ein 9fiie(^fläfd^c^en »er-

langte unb eine O^nmad^t fingirte, too man nad^ bem
toilben (Sber unb ben ^ären jagte unb ivoax in freien

l^orften. !5)iefe ftarfe ^nt ifat ftarfe ^inber erjeugt"

(51. m. ?. IL, 71). ©iel^t baS nid^t einer Q^Jeminifcens

au8 bem <,^afper a Spaba" auf« §aar ä^ntid^? ÜDcr

^rinj l^atte atfo bie alte bumme 8üge com ÜJJittetatter,

toie fie il^m fein "ipräceptor borgeteiert , für bare ü)^ünje
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genommen. (SJanj in ber Ordnung Demna(^, ba^ er für

mittetalterlic^e ©arbateten aller 2lrt fc^roärmte, wie j^. ^.
für baS fpanifc^e sStiergefec^t. „X)urc^ ben 8auf Der

Sfa^r^unberte prägte eg fic^ immer mei>r Der Sitte beö

23o(leg ein unb fetbft ber oerberbüd^e (i^influ§ ber 3luf=

ftärer, biefer rei§enben SBöIfe im Sd^af^petje, biefer Don

DJJenfc^enüebe fingenben ^^änen, fonnte biefe« ^efl nic^t

ausrotten, »ie eS t^nen mit fo öietem 2(itert^ümlid)en

gelang" {'Ä. m. 'i. IL, 73). geiber befanntlic^ auc^ mit

ber „^eiligen" 3nqui|'ition
, fo ta^ ber im ;Sa^re 1851

in Spanien reifenbe ^rin;^ nid^t me^r M^ „ritterlid^e" 3Ser=

gnügen ^aben fonnte, neben ber ^infd^lac^tung öon Stie=

ren auc^ nod^ bie ^öerbrennung üon 3uben unb £e^ern

mit an^ufe^en.

Seine finbifd)-jornige SluSlaffung gegen bie ^llufflärer

täfft beutlic^ bie ürdbüd^e 3»i^flnggia(fe fe^en, in roel^e me
ganje (Srjie^ung beö (Sr^^erjogö eingefcfenürt war. Da^er
ber ftarfe Slfcent, welchen er überalt auf feine Äatbolicität

gefegt ^ot. ©ei feinem öefuc^e in ber ^at^ebrale oon

Seüitla, wo neben onbern ^eiligen ^nod^en ouc^ bie be^

l^eiligen l^erbinanb gezeigt werben, erregte eö i^m eine an=

genehme Smpfinbung, M^ ber genannte ^eilige, befannt?

lic^ ein aüer^öc^fteigen^änbiger 3uben= unb ^e^erbrenner,

„i^m o(« ^auptoertreter an @otteg 2:^ron öon ber ^ircbe

befteüt fei" m. m. ^. II., 27). SBunbertic^ !ontraftirt

bann mit biefen ^ifpanifiiien Slnfc^auungen unb Ueber=

jeugungen bie Slnwanbetung, fein beutfi^eS ^JJationalbewufft-

fein ^erau8;5u!e^ren. 2)er arme ißrln^ ift eben nie ju einer

©ebanfenflärung gelangt, welche ii>m gezeigt ^ätte, wa«

für unermeffüc^eö Unzeit bie ^ifpanifcbe ^abSburgerei über

©eutfc^lanb gebrai^t ^t.

SOiitunter fd^eint ficb aber bodb unwiüfürlid^ eine mo*

berne Stber in i^m geregt ju ^aben. So, wenn er ben

Sa^ nieberfc^rieb : „(Sine 9?egierung, bie nid^t bie Stimme
ber 9?egierten ^ören will unb fann, ift faul unb ge^t i^rem

rafcben Untergange entgegen". Sltlein fold&e Biegungen

waren nid^t ßon X)auer unb fonnten e§ nii^t fein, weit
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xi^mn tie ©Tunbtage einer »irüidfeen (Sinfic^t in fcaö Sefen
unb Sffioücn fce« 19. Sa^t^unbert« fel^Ite. ^ie tontan*

tx\ä)e j^äuimerung terbrängte fofort tDieber bie pTo[oif(i^e

S^ogeöl^eüe. 9iur in tiefer I^ämmerung ober „monb*

beglänjten 3ou^^^"^ioc^t" füllte ber ^rinj [id^ fee^aglid^.

@^abe, ba| fein 39e^Qgen geftijrt h^urbe burc^ einen un=

Tul^ig '^in unb ^er taftenben S^l^otenbrang, teetci^er, tceil bie

J^Qtfroft bem ^^l^antaftifd^en SSJünfci^en turd^au« nid^t ent=

f^^rad), ou^ trieber nte^r einem treiblid^en belüften a(8

einem mannt;aften Sßoüen entfprang. liDer (^rj^erjcg '^ot

fit^ über bag 2Ra^ feiner S^alente unb feiner Äraft cffen=

Bar einer gro§en ©elbfttäufd^ung l^ingegeten, unb at« er

ben S5er6 mad^te:

„Ä(cin ifi, nur ju tooffen,

2Bas man eben fann;

2ßa8 er toitt, i;u lönnen,

Wlaä)t ben großen 9Kann" —
^at er fi^ertic^ fi^ eingebittet, ba§ er ein fold^er fei,

tt>e((^er fijnnte, tooS er trcüte.

@6 ift begreiflid^ unb fe^r terjci^li^, ba§ bie leidet

erregbore ^^antcifie be§ ^rinjen an ber SScrfteüung \\6^

entjünbete, ben ^T^ron 3J?ontejuma'S toieber aufjuric^tcn,

al8 ein burd^ ben «Segen beö 'i^apfte« getoei:^ter unb ge»

feiter QfJitter «Sanft ®ecrg ber9)?onar(^ie jenfeit« beöOceanS

ben !I^rod)en beö Sfiepufcüfani^mu« 5U befiegen unb in einem

märd^en^aft'fd^önen i^anbe bie Ärone ju tragen al8 ein ^err*

fc^er, n^etd^er, tDoi^Igefinnt unb mitbe, ^^rieben, Orbnung unb
©ebei^en ba pflan3en toürbe, n)c bislang 5lnard^ie unb
53ürgerfrieg unauSgefeljte 23ertt)üftung angeric()tet "Ratten.

5lber ber ^^Jriu', muffte ioiffen unb touffte, ba§ bie

l^m angebotene Äaiferfrone auQ Öug gemalt unb mit 2irug

(actirt toar; er muffte toiffen unb touffte, ba|3 feine Sa^l
jum Äaifer oon 9J?ejtfo burd^ eine fogenannte 9fJotabe(n=

terfammiung ni^t« mar aH eine com QJJonfieur !5)uboi8

be @aügni? üeranftaltete '^olijeipoffe ; er muffte toiffen

unb muffte, bo| bie i^m torgetogene „entf^ufiaftifd^e ^w
ftimmung be« mejüanifcfjen 33oI!e6 in biefer 5ß?a'^t'' nur
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fauler ©inb; er fonnte toiffen, ba§ bie Urfunbe, ireti^e

i^n jum 2:itii(arfoifcr mad^te, in Sat^r'^eit unb ^Hvfüd^*

feit nid^tö atibereS fei als ein i'^tn toon Ü^Japoteon bem
iDritten au«gefteüteg SlnfteöungSpatent aU fronjBfifc^er

06erpräfe!t ober toie(me^r Unterpräfeft toon 3J?e3:i!o ; er

fonnte enbfic^ au(^ toiffen, ba^ er bie finanziellen 33er=

pflid^tungen , toeld^e er fraft beg S3ertrag8 loon SJtiramor

üfcernommen, nici^t tcürbe erfüllen fönnen; benn er fonnte

tc<i^ unmögUd^ erwarten, bie äRepfaner toürben fo :^ot5*

fd^fägelbuntm fein, jal^rein jahraus i^re teilten ^efo8 :^er*

jugeben, um bie ftipulirten SJJiüionen unb toieber ÜJJiÜic«

nen an biefelben ^ranjofen ju bejal^Ien, teefc^e gefomtneu

toaren, il^nen ben Ärieg ju machen unb bie ^reif^eit unb

Selbftftänbigfeit i^re« Sanbeö ju bernid^ten: — ja ber

@rj"^erjog fonnte unb muffte baS aüeS toiffen unb bennod^

unb trotj aflebent Ue^ er fid^ bon bem „Slbenteurer", „^ar*

öenu" unb „^ccembrifeur" mit einer Ärone befd^enten,

toon bemfclben britten S^apofeon, tüeldter etliche öa'^re gu*

ßor Oeftreid^ einer feiner fd^i3nften "^Proinnjen beraubt

unb baS ^au§ Öot^ringen^^abSburg fo fairer gebemüt^igt

^atte. 5lber freili^, toa6 ^at man fic^ ba toiet ju toer*

tDunbern? @d^li(^tbürger(ic^e (SittUd^feitg= unb Slnftanb^*

begriffe bermögeu fid^ eben ju fotd^er §ö^e prinjtid^er

„Dxitterlic^feit" nid^t ju erl^eben, toa§ jebod^ ben ftrengen

SEa^r^eitSmunb ber (Sefd^id^te uid^t i^inbert, ju fagen, baß

in biefer „9fxitterUd^feit" ober „^o^en ^olitif " bag i0?oment

ber (gc^utb be§ Opfer« ber mejifanifd^en Stragöbie lag.

gaft ift man terfu^t, romantifc^er SlBeife anjune^men,

ben 5Romantifer 3J?a^imiüan "iiale fd()on im 3a^re 1851

eine rcmantif^e 33ora^nung feiner romantifd^ien Äaiferfa^rt

über ben Ocean befd)tid^en. 3m ®ruftgetoölbe be« ®omeS
»on ®ronaba, an ben ©argen ^erbinanbö unb Sfabefla'S,

ber „fat^oIifd;en Könige", "^atte er bamals gereimt:

„Süftrer, bum^^fer j^adelfd^ctn

gül^rt ben gn!el ju ber ©tätte,

So ber Äöntge ©ebetn

knU im falten engen 53ette.
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„2ln bent @arg ev finnenb fte^t,

^ei bcm ©taub bec großen 2Il^nen,

?i|^elt flitte fein ©ebet

2)en fc^on ^albüergeffnen 3Äanen.

„2)a evbvöf^nt e« in bem @rab,

^lüftert au8 ben movjd^en ^fojten:

2)er l^ier brad^, ber golbne @tab,

©länjt plus ultra eud^ im Ojten!"

ipätte fcer (Srj^erjoä [tatt „gtüftert au« ben morfd^en

^Pfoftcn" gesagt „aug ben morfc^en 9xeften ", fo ^ättc er barauf

Teimen fönnen: „@(änst plus ultra euc^ im Seften" —
uub bie prop^etifd^e ^inbeutung auf feine ^i^^^^^ft o>äre

ja l)anbgreifli(^ Dor^anben geroefen. Slber, in allem @xnftc

gefprod^en, gerabe ju jener ^Stunbe ift im 3!)ome ^u

©ranaba bem ^^Jvinjen fo etma« tuie ein ©d^irffatSroinf

äut^eit getDorben. !Denn er fügte ber mitget^eilten ^leufec

rung in 35crfen nod^ btefe in ^]ßrofa i)inju: „"Die !Dämme=
rung brad^ in bie ernfteu SBölbungen herein, ein bunfter

@(^leier über ba« 9xeid^ beö 2:obe§. !Der Satriftan er*

fd^Ioß ein fleineö ®eraac^, rumpelte im ginftern ^erum
unb fam mit ben 9teic^e=3nfignien beg fat^olifd^en ^eroi-

nanbö unb bem ®ebetbui^e ber frommen 3fabeüa mieber

jum 33orfd^ein. @to(j, tüftern unb bod^ h)e^«

mütMg gtiff i^ nad^ bem golbenen 9^eif unb
bem einft fo mäd^tigen ^^roerte. Sin fd^ßner,
glänjenber Siraum märe e8 für ben 3^effen
berfpanifd^en^ab^burger, te^tereg;iuf(^tt)in»

gen, um e r ft e r e n 5 u e r r i n g e n." ^21. m. 8. H., 164.)

>Dreije^n 3a^re fpäter ^atte ber (grj^erjog berfuc^t,

ben „fd^önen glänjenbcn jTraum" ju »ermirflid^en. 2lüein

baö „mächtige" ®d^n3ert feine« 2I^n^errn, todd)ex übrigeng

toeit me^r ein ßöüig gett)iffentofer fiebenfad^ beftiüivter

!Dip(omat unb ©efc^äftSmann al8 ein „9iitter" gemefen

ift, war biet ju fd^mer für i^n. (Sr ^atte meber jum
^iegSmanne nod^ ^um StaatSmanne fo red^t ba« 3ß"8-

^aS t^iaffo, toetc^e« er al« ©eneratgouöerneur ber ßom*
borbei erfahren ^atte, ^ätte i^m ja biefe SGBa^r^eit fagen
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fönnen. 5lber ido moüen unb looüten bie 9)^en[c^en bie

Stimme bex Sßal^rl^eit ^ören, unb roäre e6 auc^ bie in

i^rer eigenen ^ruft? 3"^ [titttebigen 2;räumer unb
^Jeimer, jum Äunftfenner, "ißattanteger unb Stumenjüd^ter

loar ber "^rinj gemacht. Unterrichtet , feinfühlig, nidbt un=

geübt im öeobac^ten, bei seittteiligen 5lnf(ügen üon 2llt*

Kugl^eit bod^ öornjiegenb ^^antoftifer , ein gemüt^üc^er

^tauberer, aber ol^ne irgenb roe((^enfelbftftänbtgen®eban!en*

ipurf, üüti ^o(^fIiegenber 9f?eminifcen^en, aber ol^ne energi=

fd^en (Seetenfd^iDung , tm ^i^et jum ^anbetn mit ber

Äraft jum ^anbeln üerü3ed^fe(nb, — @umma: eine weit

me^r paffioe al§ aftiüe S^iotur, ganj baju anget^an, oon

bem STriebioerf ber „^o^en '^oütif" mitleibSloS jermatmt

ju »erben.

gür ben ©rj^erjog, wie er nun einmal toax, ift e§

ein gro§eg UngtüdE getoefen, ba^ er in ber ^^erfon tn
'ißrinjeffin ß^arlotte ßon Belgien eine grau jur ®attin

befam (1857), in toelcber ta^ männlid^e (Clement ebenfo

tjoriüog, mie in i^rem ®ema^( baö tüeibUd^e.

2luc^ bie (grj^er.ijogin ift !eine«ti)eg« fci^ulbtog ton

«inem fd^redlti^en ©efc^icfe ereilt »orben. Sie aar e§,

njeli^e, öon ^^rgeij toerjetjrt, ben träumerifd^en (äinbilbun-

gen i^reg ®atten, er fei beftimmt, groBe Staaten ju t^un

unb eine erfte ^elbenroüe auf ber Seltbü^ne ju fpielen,

eine beftimmte 9?i(^tung gab. Sie tcar e§, toelc^e il^ren

ganjen übermä(^tigen ^influ§ auf ben "iprinsen aufbot, um
il;n jum (Singe^en auf ha& ^aiferfd^ttinbelfpiel ju bemegen,

uuD fie ^at an biefem ©piel feiber einen fo ftarfoortre*

tenben 2lntl^ei( genommen, ba§ bie 9Kej;ifaner fie i^rem

©ema^le burd^auö gteic^fteüten unb ba§ bie Sln^önger beö

^aifert^umö nic^t üom ^aifer unb »on ber ^aiferin fprad^en,

fonbern beibe in fcer ©efammtbejeid^nung „8o6 (Smpera»

boreS" untrennbar jufammenfafften.

!Die Xod^ter Seopolcö ßon ^Belgien toar leine getüö^n*

tii^e grau, (grnftgeftimmt, nac^benltid^ unb arbeitfam oon

Sugenb auf, l^atte fie fid) eine üielfeitige :53ilbung ertoorben,

ia^, fd^rieb unb fprad^ geläufig beutf(|, franjöfifd^, italifd^
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uiit ciigliid), iuav auc^ eine ^olltlfevi«, folüeit man ba*

eben fein fann o^ne SOienfc^cnfcnntnlß «nb (Stfal^rnng.

(5ö UHir i^r nid}t befd^iebcn, il)rem hatten ^Inbcr ju

geben, nnb bo« \mx ii)r grc^c« Ungtüd. iDenn thronen,,

tüelc^en bc§ Sßßcibc* fü^eftcr ^flic^t unb ^iJd^fter ©eftim*

mung, ^tnbev jn gebären nnb ju erjie^en, genngjntl^un

bcrfagt ift, tvcrben \a bnrc^ i^re ungeftillte ©e^nfuc^t in

bev Siegel anf allerlei Scge ber 2:^or^eit getrieben. Slni

I|äufigften anf bie 53a^n bcr g-rönimelei ober anf bie ebenfo-

fcbUipfrige cine§ nnn?elblici^en (S^rgeijcS. ÜDie Srj^erjogin

n.nif|te bcibeS jn bereinigen : fie trar fromm nnb e"^rgeijig

jnglcid; unb beibe ü)?otite baben benn auci^ inbetreff beS

unfeligcn me^-ifanifd)cn Ä'aifer)c^n)inbelg i^re Sßirfung ge*

t^an. 5Dic 'j?rinjef)in gtanbte ober bitbete fid^ ein, ju

glauben, if>r ©emal^t n^üvtc üon bem auf feiner (Seele

laftenbcn ®eö.nd;te ber ST^atentofigfeit jn 2^obe gebrüdt.

jTa^ n^ar gar nid^t ju befürchten; allein fie ^atte fidf>'S

nun einmal in bcn ^opf gefegt, ba^ e§ fo fein muffte,

unb ^üubeltc barnai^. ^i^auen, bie nic^t 9)?ütter finb, nnb

alfo nic^t burc!^ äJiutterforgen ftet« an ba« a}?ögUc^e nnb

SBirfüd^e gematjnt ttjerben, finb in ber Eingabe an i^re

ü)?arotten nnb Seibenfd^aften ganj unberechenbar unb fprin«

gen mit Öeid^tigfeit über Sd^vanfen ^intteg, bie i^nen

Zeitig, ^eitigft fein mufften.

!t)arau^ erftärt fid^, trie bie (§nfe(in Öoniö ^^i(ipp8

mit Soui« S9onaparte in freunblidje 53ejie^ungen treten

mochte ; barou« evflärt fid^ , ba^ bie 9^i(^te ber '»ßrinjen

Orleans an« ben ^änben 9^apo(eonö beg 3)ritten eine

(gc^anmgolbfrone at^ SHmofen ju empfangen fid() nic^t ge*

fcf)ämt ^at.

Uhex cS feilte eine @tunbe fommen, xoo ber 2({mofen=

geber nnb bie SItmofenempfängerin einanber gegenüber-

ftonben unb bie (5n!eUn i'oui« ^l^iüppö bie ganje SSitter*

!eit beö bonaparte'fd^en Sllmofen« ^n fd^meden befam. SlJJon

Befeibigt ba? „fd^üc^tbürgerlid^e" ©itten^efe^ unb ?lnftanb«*

gefüllt bo^ nidbt immer ungeftraft.
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9.

Pon Petaccu| bis C)|a|)ulteprk.

5(m 28, ÜWai öon 1864 tüorf, toie fd^ou gemetcct

VDorben, bte S^oüara, na(^bem fie am ^ottfetfen üon San
O'uan b'Uüoa üorbeigeglitten , üor 33evacru^ Stnter. X)en

l^ier Canbenben bietet aber be!anntlic^ baei fc^öne ^l^tefen*

tanb feinen einlabenben 5lnbücf. (im (anggeftrecfter, flad^er,

fanbiger, büxrer ^üftenfaum unb barauf ^roifc^en ©anb*
bünen unb ©ümpfen emporftetgenb bie toeifeen, fla^bac^igen

^äui'exipürfel ber @tabt, ju geraben ©traßen^eilen 5U=

fammengefügt tt)ie (ange ^ei^en toon ®rabmonumenten,
— baS ift aüe«. ^ex guten (5$räftn toßoni^ tarn ba6

®anje cor „tote ein großer ^ir(^^of", unb baß bie g(ü^enb=

^eiße ^afenftabt mit i^rer Umgebung ein folcber Reißen

burfte, baüon fonnten [id^ bie ?ln!ömmtinge übetjeugen,

toenn fie i^re S3Ucfe noc^ bem gegenüber ber 3nfe( @acri*

ficio gelegenen „Jardin d'acclimatation" richteten. So
nämlicl i^atten bie g^ranjofen mit ed^tfron^öfij'c^em 3Bi^

eine toeite (Sinfenjung benamj'et, innerhalb toet^er bie

@c^aren üon ^ranjofen begraben liegen, bie in ber erften

3eit nac^ ber Sanbung ber mcjifanij'c^en (5^pebition unter

bem ®(ut^immet ber Sierra caUente am 33cmito geftorben

toaren.

33ie ÜT^etiS, ber Dlotoara toorouSeitenb, ^atte bie 5[n=

fünft beg ^aiferS in SSeracru^ gemetbet. ^g fd^ien jeboc!^

niemonb baüon Dbtij nehmen ju tooüen. „ ^iJii^t« regte fid^

im ^afen, nichts an ber ^üfte. Der neue S3e^errid^er öon

ÜJ?ejifo ftanb angefic^tS feineS 9?ei(^eS unb toor im ^Begriffe,

e8 ju betreten, aber feine Untert^anen hielten fid^ berborgen,

niemanb empfing it?n! (5g war ein un^eimüd^e« ®efü'^(

für aüe." @o unfere gräfliche ®etoä^r«frau ^). I^ie

®(etd^gi(tigfeit ber S3eö)o^ner bon 35eracru5 gegen ben

1) fania ÄoConi^: @tnc 9tcife naä) äRefüo i. 3. 1864, S. 69.
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^aiferfd^tinnbcf erHätt [id) übrigen« leitet au« bem Um-
ftanb, ba§ btcfe ^afenftabt ftet« ein ^auptfi^ be« ?iberatt«*

ntu« getrefen ift.

^ie fcgcnanrtte V*tDttfori[d6e Qf^egierung l^atte i^ten

Obmann, bcn ®enerat Sllmonte, au^ ber ^auptftobt nad^

ber Äüfte gef(^i(ft, um „?c§ Smperobore« " ju empfangen.

IDer tapfere General ^atte aber, fei e« au« @(i)eu toor

bem Stberali^mu« ober au« ^urdbt öor bem S3omito üon

SSeracruj, untern^eg« in Ori^aba 6patt geraad^t. 3n ber

^tDtfc^en^eit , bi« er bon bort l}erbeigct>oIt toar, erfci^ien

ber ^ommanbant ber franjöfifd^en ^^lottcnftation , Sontre=

Slbmiral S3offe, an 33crb ber ^fJotoara unb benal^m fic^ al«

»oßenbeter S^jicbigentleman , brummenb unb fd^eltenb unb

ben „neuen ©eberrfd^cr toon 9}?ej:ifo'' fo red^t fü'^Ien

Taffenb, ba§ berfelbe in ben 5lugen ber ^^ranjofen eben

nur eine napoleonifdbe Kreatur fei, ein untergeorbnete« unb

toorau«fidttIid^ batb öernü^tc« SÖerfjeug ber 2^uiterienpoIitt!.

Unter ben übrigen n?cnig trcftUdben 2lu«Iaffungen be« ^fegel«

tcn SIbmtraf tttar audb b i c , ba§ bie 9f?eife nac^ ber ^aupt*

ftabt fel^r gefä^rlidb fei, ma§en fid^ ®uertüa«banben gebitbet

l^ätten, jum ^xoedc, ba« ^aiferpaar unterleg« toegjufangen,

unb ba§ ter ®eneral SSajaine nod^ nid^t ^eit gel^abt ^abe,

fidbernbe ®egenma§rege(n ju treffen.

2lm fcigenbcn Stage, nad^bem 5llmonte enblidb einge*

troffen, tüurbe bie Sanbung betoerffteüigt. „®er (Smpfang
— bezeugt tie ©räfin — tcar äu§erft !ü^I. ÜDie Se<

toi?Iterung ton SSeracruj toax fd^njadb vertreten ; mit einigen

2^riump^bcgen unb (anbe«üb(icben ^ctarben ^atte fie fid^

abgefunben." 5)ie ^ran^ofen Ratten, um i^re STruppen

mi)glid^ft fdbnell an?' tem "ipeftitenjgebiete ber ^üfte ^in=

tregjufd^affcn , eine (äifenba^n improtifirt, benn „gebaut"

fonnte man faum fagen, bie bon SBeracruj über 2a «Sofebab

bt« nadb Somatto reid^te, eine ©tredfe ton 2 ©tunben i^a^X'

jeit. S9i« Öomatto fonnte man bemnad^ in ciijilifirter 9^etfe='

toeife gelangen, ^ier jebod^ begannen für bie ©mperabore«

unb il^r (befolge bie fomifdben Seiben unb tragifd^en ^reu*

ben einer 9fJeife im Innern toon 9}?eji!o. 3)od^ tourbe.
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ol« ber SBanberjug aug ber ^et§en 9?ej:|ton in bie ge*

mäßigte unb au8 biefer in bie !üf>(e auf ber ^od^ebene

oon Slna^uaf (angfant [ic^ emportronb, ber (Smpfang ücn==

feiten ber ^eöötferung aütnälig tüärmer. Sine {>oc^iPÜrbige

@eiftlic^!ett ^otte ja Zungen, @timttiTi|en unb ^'^"fl^"

nid^t gefd^ont, um inSbefcnbere ber inbianifd^en 33eöölfe»

rung ein^uprebigen, baß bie er(au(^ten (5mperabore8 eigen«

unb ejtra in ber 5Ibfid&t über bo8 9)?eer gefommen feien,

um bie armen rotten, braunen, getben, f^ttjärjlid^en unb

fcibecfigen @B^ne bon Slnat^uaf glüdticf) ^u mad^en. :t)er

Sßunfc^ iDurbe an6:i ^ier, tüie überall unb afl^eit, beS

@(aubenö 33ater.

^atürlid^ ftrengte bie Herifafe Partei au^ nac^ anbe*

ren 9f?id^tungen :^in alle it)re Gräfte unb SJZitter an, um
— immer unter bem (gcbu^e franjöfifd^er Sajonnette, t>er=

fielet fic^ — in ben nad^ ber ^ouptftabt ^^inauf^ie^enben

Smperabore« bie SSorfteüung ju ertoeden, eg muffte on

bem ^umbug einer 3Solf«abftimmung ju (fünften beS ^aifer*

tl^umö bod^ ein ^e^en SBa^r^eit Rängen. 3?erbäd^tig frei*

tidb toar eS, ba^ augenfd^einlii^ gro§e 3SDrfirf)t, ja 5lengft*

lid^teit aufgeioanbt toerben muffte, um ben faiferliiien 9Jeife*

jug burd^ franjöfifd^e STruppenabf^eilungen ju gu§ unb

^^u "iPferbe gegen etiuaige Infätle iMjnfeiten repubUfani*

fdjer ®ueriüero§ ju fd^ü^en unb gu bedfen, Slüein an ben

9f?aftorten, toie ^orboba, Orijaba unb ^uebla, '^atte ber

@ifer ber ^(erifalen in Sßerbinbung mit ben fünften fran*

jofifc^er ^oli^iften alle« fo l^erjurid^ten geiDufft, ba§ bag

^aiferpaar fid^ fogar frf)meid^eln burfte, mit iBegeifterung

empfangen trorben ju fein. Slbgefe^en aber audb ton

fold^en ^(enbtoerfen be« '^arteieifer« unb polizeilicher tunft,

ift ber (Sr^'^erjog unb feine ^ema^Iin öon üielen mejifa*

nifd^en Ferren unb !X)amen mit äBol^ftooüen angefe^en

unb betoiüfommt n?orben, toeif bie (Sinfad^^eit unb ®üte

be« ^rinjen unb ber ^rinjeffin einen burc^au« gen)innen*

ben @inbru(f mod^ten. Söenn aber SJJajimitian unb S^ar*

lotte in biefem :^i5f(id^en, ja ^^erjüc^en Empfang eine bouer«

]^afte Sürgfc^aft für bie ^opulorttät be« ^aiferfc^toinbetS
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crbücftcn, fo ivar ba« eine övcllc Jläufd^ung. Dtefc cv*

l?offtc ©üvj^fd^aft tüov gerate fo ölet n)ert^ tote baö S5itoat«

gefc^rci, tDetdic« i^">aiifen t>on ^nfcianern, 9Jie[tijen unb

3ambo^ auf ^cmntaubo i^rer @ee(en^trten an bem Segc
be* ^aifer^>aare? anftimnUcn. jDer ßrj^erjog aderbing«

Ucf? jun>etten werfen, ba^ er t>on allem, tt)a8 er njö^renb

ber i^')inanfteife gen ^enod^tittan gefe^en unb gel^ört, nld^t

aü^nfel^r erbaut fei; allein feine ^^rau tie§ blefe (Stirn*

mung nid^t ij^errin über i^n lüerben. Sie it;rerfcitS xoax

ton aUcm entjücft ober tt}at tüenigften« fo. @ic äußerte

fid) ganj begciftert über Sanb unb ßeute unb jätjitc o^n'

Unterlag bic ^ctt)eife ton Siebe unb 3lnl^öngtic^!eit auf,

itcldbe i^nen unterleg« gegeben n)orben feien. T)ie arme

^•rau ^atte feine 5l^nung, lüie fe:^r bag alle« ©d^ein unb
®d)aum unb toie batb ber @d)ein toerfd^winben unb ber

Sd>aum verfliegen tt)ürbe.

3lm 12. 3uni l^ietten bie faifertid^en Sd^ein* unb

@c^aum=3)taicftäten
,

geleitet bon bem ®eneraf 53a5aine,

if>ren ßinjug in bie i^auptftabt. iölumenguirlanben,

'Draperien, STriumpl^bogen mit ben 3nfd^riften ^JJajimitiano

unb ^arlota mangelten nic^t. jDoc^ burfte — fagt unfere

gräflidbc 9Iugcnjeugin — „bie ganje ^eierfic^feit nid^t nad^

curopäifc^cn Gegriffen beurtl^eilt werben, ©d^ön'^eit ber

Uniformen, (^lanj ber (Squipagen fe'^ften ganj. " ®Iüdfüd^,

n)enn tt)eiter nid^tS gef^f^tt bätte! Slber toefd^er benfenbe

5D?enfd^ fonnte glauben, baB ein mad^t* unb gelbtofer

^remr'iing, biefer ton einem franjöfifd^en ®enerat einge*

führte unb int^ronifirte S^itutarfaifer , meieren af^batb bie

fc^ümmften ®efetlen ü)?e^ifo'ö, bie Mramon, 8a Saftiba

unb SOJarquej, a(« i^ren "tßarteid^ef umgaben, lange bor*

l^atten fönnte? 33ieüeid^t glaubten e§ bie jum ©injuge ber

(5mperaborc§ maffen^aft l^erbeigeftrBmten 3nbianer, mefd^e,

tt)ie »o^lbe^eugt tft, in bem freunbü^ grü^enben ©rj'^erjog

einen neuen Due^atfoatt fa^en; allein auc^ biefer inbifd^e

®{aube toar ton furjer !Dauer. ©er arme öftreid^ifd^e

Oue^alfoatl fonnte [a feine 535unber t^un.

X)em großen 9f?egierung8gebäube an ber "ißfaja mai^ov
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l^atte man ben ^oi^tönenben 9^amen „Palacio imperial"

gegeben; aüein bie (Siniid^tung unb SluSftattung biefe«

^aifer^jatafte« iDor bie eine« euTO^}äiid^en ©aft^ofeö jtoeiten

ober brüten 9?ange8 unb toerfinnbilbtic^te in i^rer §al6*

fertigfeit, STröbel^aftigfeit unb ©^luberigfeit ganj gut, aber

wenig einlabenb, ba« SBefen biefer Stegreiföbid^tung con

mejifanij'c^em Äaifert^um.

X)k mit bem er^^er^ogüc^en ^aare au8 (Suropa ^er-

überge!ommenen |)erren, ©amen unD Wiener mai^ten ju

biefer "ipalaftwirt^fc^aft fe^r oeriounbembe Stugen unb ge-

bärbeten fi(^ nid^t tpenig enttäufci^t, rat^- unb l^itftoS. ^Die

©mperaboreg jebod^ «jCigten fii^ mit allem aufrieben".

9'iur n)ünf(^ten fie fid^ au8 bem ixoax nic^t gerabe Der=

n^ünfd^ten, aber boc^ oerioan^ten „Palacio imperial"

:^inau8 nad^ bem Sommerfc^toffe ber attcn ajtefifc^en

^errfc^er auf (S^aputtepe! , ba8 aber freiließ me^r ^Juine

a(§ @ci^to§ loar. @o njurbe benn eiligft ein ^aoiüon ba*

fetbft für ben ^^ßrinjen unc feine ®ema^lin ^u not^bürfti*

gem Sonnen ^ergerid^tet. Sld^, baö toax fein 2Jiiramar!

!Die gute ©räfin ^oüoni^ muffte in S^apultepef mit oem
9^eft i^reS SSorrat^g ton Sansenpulber l^eraugrücfen. !iDiefe

armen üJ^ajeftäten Ratten mit Seporeüo fingen ober feuf^en

fönnen: „Mne 9f?u^' bei Jag unb ^^lai^t!"

10.

Pet Unfang nur Itx Unfang ootn C(nbe.

!©er Üleis ber 'Jieu^eit, toeld^er bag (Srfd^einen, 2{uf=

treten unb ®ebaren ber ^mperaboreS begleitet unb für

eine Söeite ben 2lnfc^ein allgemeiner 3iiftittitttu"3 ^eroor»

gebrad^t l^atte, muffte fid^ fd^netl bemühen in einem Sanbe,

ouf beffen »Staatöbü^ne feit 40 Sauren bie „SSertoanbe^^

Sd^err, Sragitomöbie. X. 3. aup. 6
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Illingen" ber @cene unaufhörlich unb mit reigenber '?fia\(ii*

l^ett betoerffteüigt tDorben toaren.

!Die 3J?e^l!aner tonnten unmögli^ üBer bie X^at\a6^e

l^intDegfe^en, ba^ bet angeBtid^e ^ai[ev eben bod^ nur ein

^tgutant unb bie toirfUc^e 9Kad^t unb ©etcalt bei beut

äum SJJarfd^aü erhobenen Oberbefe^(«l^aber ber franjöfifd^en

Slrmee fei. üDiefe Slrmee aber toar unb blieb in ben 3lugen

ber ungel^euren Wc^x^a^ ber 33ebölferung eine feinbtic^e,

ber man eben nur ®e^orfam joüte, too unb tüie man
fd^ted^terbingg muffte. jDie nationale f^a^ne, baS muffte

fetbft bie fterifale Partei ^eimtid^ fid^ eingefte^en, flatterte

in ben Sagern unb an ben S3eitoacf)tfeuern ber republifa*

nifd^en Generale unb S3anbenfü^rer. üJJejcüo toax nid^t

im „Palacio imperial" ber ^auptftabt, fonbern ba, mo
gerabe bie unftäte Sßanberregierung beS ^räfibenten 3uarej

fid^ befanb. jDaS ®efü^( l^ieröon !cäfttgte fid^ unb na^m
on Umfang ju in bemfelben 2Ra§e, in njet^em bie 33e=

üolferung bag @d^tDergetDid;t ber franjöfifc^en Offupa*

tion immer fd^merj(id;er empfanb. 2luÄ fonnten bie

eaigen ^äfeteien, ©iferfüc^teleien unb 3ön!ereien jtoifc^en

ben SSert^ eibigern beß n^ieber aufgerid^teten 2:^rone8 3J?on*

tejuma'ö, b. ^. jtoifd^en ben franjöfifd)en , öftreid^if^en,

belgifd^en unb faiferlid^ = mejifanifc^en Struppen im SSoIfe

nur fcaö ©etoufftfein mel^r unb mel^r ^ur ^(ar^eit bringen,

bat alte biefe Öeute an bie ^attbarfeit ber ®a6)i, toetd^e

fie »erfochten, felber nic^t glaubten.

^ie Slufgabe, h)etd^e bem öftreid^ifd^en ^rinjen ge=

fteüt xoax, ift eine fold^e getoefen, baß nur ein ^^antafie«

menfd^, toie er einer toar, nid^t üon üorne^erein an ber

OJ^öglid^feit einer Öijfung berfelben öerstoeifette. Sö^renb
bie rec^tmä§ige ^Regierung beö ßanbeS gegen i^n, ben auf

franjöfifd^en ©etoet^ren importirten Ufurpator, ^rieg führte

unb er nod^ baju gejiDungen tcar, bie Sntereffen feiner

Sefc^üljer, ber granjofen, ftetS über feine eigenen ju fteüen,

foüte er über toeite ä^änberftreden "^tn feine monarc^ifd^e

Slutorität 5ur ©ettung bringen, eine Slutoritöt, meldte

nie eine anfcere S9afis gehabt ^atte a(g 8ug unb 2;rug.
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@tct« unter bem S3anne ber arglüö^nifc^en ^Itcfe ^ajaine'^

mib ber nid^t minber orgtoö^nifc^en SStirfe, treidle ^»ar

fernher, aber beff^alb ntrfjt weniger tou^tenb au8 bem
Sßeiien ^aufe ju SBaf:^ington auf i^n :^erabgerid^tet tt)ur=

ben, foüte er eine „notwnale" Slrmee toon minbeftenS

40,000 3J?ann fc^affen, »äl^renb bod^, mit toentgcn iu«=

nahmen, aöeö gute ^eermateriat auf ber repubüfanif(^en

@eite fic^ fcefonb, foüte er ferner bo8 ganje iBertoattung«*,

3ufti5s ^inanj* unb 33erfe]^r«toefen neu organifiren unb

foüte er enbtic^ ben fc^toeren ®etbforberungen beS frangö*

fifd^en |)ofeS nad()!ontmen , ju ttefd^en biefer burd^ ben

SSertrag bon SKiramar bered^tigt toar. (Setbft eine 3nte{Ii*

g£nj erften 9?ange8 ^ätte btefe^ foloffafe Sirrfal nic^t ju

fcetoältigen bernto(^t, felbft eine @ifen^anb tt)äre an biefer

Slufgabe erlahmt, ^er (Srj^erjog war fein OJJann bon

Genius unb befa^ feine eiferne §onb ; aber ba§ (Sd^Iimmfte

für i^n ttar, ba§ er fein 'princip bertrat, fonbern nur

einen 'Sd^n}inbef.

3u biefer 3ßit borjugSn^eife bon bem betgifd^en ®taat8=

rat^ (Sloin berat^en, einem ^errn, toetd^en ber atte ^önig

Seopolb, üon bem eS rein unbegreifüd^ , ba^ er feinem

©d^loiegerfo^ne jur Stnna^me ber mejcifanif^en ^rone

^atte ratzen fönnen, feiner Xoö^tzx aU SJJentor mitgegeben

'^atte, mad^te ber '^rinj ben ^Berfuc^, ber boppetten unb
brüdenben S3etoormunbung burd^ bie ^ranjofen unb burd^

bie üerifale gartet fid^ ju entjie^en. 5)a er im Seobad^ten

nic^t ungeübt toar, fo ^atte er balb bemerfen muffen, ba§

feine «Steöung a(§ franjöfifd^er @d&ü^(ing unb aU ^au^Jt

ber flerifaten Partei bie 2)?ögüd^feit , in ü)Ze^ifo Surjef

ju faffen, beträc^tüd^ l^erabminberte. dx na^m ba^er einen

Slntauf, bem Öanbe ju jeigen, ba^ er me-^r afS ein gigurant

unb SBerfjeug ber granjofen unb aud^ feine^toegS ein ge=

^orfamer Wiener ber Pfaffen tüäre. ^^iad^bem er bie (enteren

unb i^ren 5ln^ang fc^on baburd^ für feine <Baö:)e erfältet

^atte, ba§ er feine aJJiene mad^te, bie ^ird^engüter an ben

tteru« jurücfjugeben — toa« übrigen« ganj unmöglich —
entfernte er bie ^ü:^rer ber Älerifoten fo jlemtid^ au« aßetx

6*
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toid^ttgen Steuitern, \äfidie aucfe niel^rere berfelbcn aU ®e*

fanbte nad^ (Suropa, um fie aus bem ßanbe ju bringen,

unb öerfuc()te eine S^egierung au« „nationalen" (Sfementen

äufammensufe^en. 3lber »a« toaren boS für ^eute? (5nt-

toeber unfaubere ober untücfitige ; benn, fei eg aud^ l^ier

toieberl^ott, aüe befferen unb luftigeren nationalen Wfte
l^ietten feft an ber 9?epubli! unb an Suarej.

3^er (Srj'^erjog tcä^nte nun, mit ^ilfe feiner bcitb*

liberalen ^albmänner ober ©anjunmänner üon 3J?iniftern,

©eneraten unb ^räfeften bie not^bürftig fonftruirte !aifer=

lid^e 9^egierung§maf(i^ine in (Sang bringen ju fönnen. 3Die

9?äber raffelten unb fc^mirrten, bie SO^afd^ine polterte unb

fpie bie üon bem "»ßrinjen fd^on jum öoraug toä^renb fei*

ner 2)?eerfa^rt präparirten «Statuten, (Sbüte, Organifationen,

SSerorbnungen , 9J?anifefte unb Sefe'^te in ganjen Raufen
nad^ allen 9^id)tungen ^in au«; aber babei l^atte e« fein

Semenben. ©ie 9JJafc^ine n)ir!te nic^t. üDa« gan^e

^Regieren be« ^rinjen toar unb blieb papieren unb njurbe

auc^, noc^ bebor bie barauf öeriDanbte 3^inte red^t trocfen,

3J?afutatur. 9lac^ Wenigen ü)?onaten muffte ber arme

(Sd^attenfaifer fid^ ber X)emüt^igung unterbieten, bem ü)?ar=

fd^aü ^ajaine ba« (Seftänbni^ ju mad^en, baß er, ber

„^aifer" , nur burc^ bie ^ranjofen unb mit ben ^ran*

5ofen regieren fbnnte. !Der 3)?arf(^all übernahm e« bem*

nad^, ba« 8anb ju „pacificiren", toie man e« nannte;

ferner, eine me^üanifc^e „Siationatarmee" ju organifiren

unb burd^ eine auS ^ranfreic^ ^erübergerufene -öeamten*

fd^ar ba« ^inan;^* unb ^oüwefen ju „reguliren" ; enblid^

ben unabläffig toieber^olten SSeftürmungen ber „faiferlid^*

mejcifanifd^en " 9f?egterung um ®etboorf(Jüffe bon 3^it ju

3eit ju entfpred^en.

3^er 3Serfud^, üon ben j^ranjofen fid^ ju emancipiren

unb eine „nationale" Partei unb 9Jegierung ju grünben,

öjar bemna(^ boöftänbig gefc^eitert. !t)ie Merüalen aller*

bing« loaren üorber:^anb beifeite geftellt, aüein burd^

biefe S3eifeiteftellung war ia ber (grjl^ersog ber einzigen
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<Stü|e Beraubt, mtä)e er au^er ben ^ran^ofen im ßanbe

gehabt ^atte.

(Sbenfo mifffongen nad^ onberen (Seiten l^tn unter*

nommene 3Ser[ud^e. !iDer ^rinj, gerne be« Urfprung«

feiner Äaiferfd^oft üergeffenb — tijaS fel^r fcegreiflid^ unb
»erjeil^Iid^ — ^atte fid^ in bem fü^en S^raum einer aCfge*

meinen ^erfö^nung ber '^Parteien beS ßanbeS gesiegt unb

eS toor i^m jtDeifelÖo^ne l^eiliger (Srnft mit ber Slbfid^t,

biefen Straum ju toerroirüi^en. d^ fonnte il^m hierbei

nid^t entgegen, ba§ bog ©c^toergetDid^t beö meji!anif($en

^arteitoefenS Bei ben repuBUfanifd^en Patrioten ttjar, unb

biefc (Sr!enntni§ foüte fid^ in feiner 5lBtDenbung bon ben

^terifaten manifefttren. 216er bie S5ered^nung, baburd^

eine §eri*Berjie^ung ber 9'tepuBIifaner jur monarc^ifd^en

i^al^ne onjuBatjnen, fd^Iug gänjtid^ fel^t, unb bie Hoffnung
beg Srj^erjogS, felBft ©egner toi; ben ftanbl^aften 3uarej

unb ben tapferen 'biai für feir.e ^erfon unb für bag

^aifert^um ju gewinnen, ertote« fic^ burd^au« trügertfd^.

Sie Befannt, finb toieberl^olt bie juborfommenbften @röff=«

nungen, bie (odenbften 5lnerBietungen an Suore^ unb T)ia^

ergangen, aber aüefammt runb unb nett jurüdgetoiefen

toorben. 2l(g eS mit ber iSefd^meic^etung unb SSerlodung

ber 9fJepuB(ifaner nid^t ging, ift bann ber ^rinj mit einer

^tßtilid^feit , toeld^e ber UnBeftänbigMt be§ eigenen unb
feiner Untenntni^ beS mejifanifd^en (S^ralterS entfprad^,

an einem un'^eitüoüen STage ju einem ©d^redenöf^ftem :^in*

üBergefprungen, toeld^eS, toä^nte er, bie ü)?änner »ernid^ten

foöte, bie er nid^t l^atte »erführen fönnen.

©inen toeiteren unb fel^r l^erBen gel^lfd^Iag erfu^^r ber

(grj'^erjog in SBafl^ington. Sunbertic^er SBeife fd^eint er

geglauBt ju '^aBen, ba§ man bort bie ^Tragtoeite ber fran=

jöfifd^en Snüafion unb ber Slufrid^tung eine« bonaparte'fd^en

SSafaßentl^ron« in 9}?e^ifo gar nid^t Bead^tet ober nid^t

erlannt l^ätte. Unb bod^ muffte er ^enntnt§ ^aBen x>on

einer talonifc^en aber in'^attSboüen S^iote, toeld^e ber @taat8*

fefretär @etoarb fd^on unterm 7. 3lprit »on 1864 an §errn
^o^ton, ben ©efanbten ber Union in ^ari«, gerid^tet l^otte^



86 aJienfd^ttc^e ütragtfontiJbic.

um baüon ber franjöfifd^en 9?egierung Äenntni§ ju geben.

$Die[e )ilote ^atte fo getautet: „^6) fenbe 3^nen eine STb»

fd^rift ber 9fte[otution , »e(d^e am 4. biefeg SQZonat« im
9Jeprä[entanten^au[e einftimmig angenommen »orben.

@ie bringt bie Oppofttion btefer ©taatöförperfd^aft gegen
bie 5lner!ennung einer aJJonarc^ie in ÜWejcüo
jum 3lu8bru(f. '?fla6^ aüem, maS ici^ 3^nen fd^on früher

mit aüer Offenl^cit jur Information ^rantreici^S ge[d^rieben

j^abe, ift e§ faum nbt^ig, nod^ au§brü(f(i(^ ju fagen, ba§

bie in 9?ebe ftel^enbe ^f^efotution bie altgemeine 3ln-

fid^t beS 33otfeö in ben ^Bereinigten (Staaten infeetreff

me^ito'^ feftftem."

Ob roo^t ^f^apoteon ben ©ritten angefid^t^ biefer ^ote

bie 5l^nung überfam, ba§ bie in Jener ^ecembernad^t üon
1851 gemeud^etmorbete Q^tepubti! bod^ nid^t umfonft i^r

„Exoriare aliquis!" in bie 5Bett ^inauögeröd^ett f^ahz?

Sd^mertic^ ! Unb faüs i^n biefe Sl^nung »irftid^ über*

!am, fo fonnte er [ie \a !urjn)eg abn)ei|en mit ber @elb[t*

Beruhigung, ba§ ^rot^er ^onaf^an bermaten nid^t unb
toa^rfc^eintid^ überhaupt niemat« imftanbe fein »erbe,

jenem ^fJad^eruf (^otge ju teiften. Ratten bod^ gerabe jur

3eit, n)o (Sewarb feine ^flote fd^rieb, bie Siege beS füb=^

ftaattic^en ®enerat8 !2ee bie @ac^e be8 ©ftabenbaronen*

f^umö auf ben ®xpfet ber Hoffnung erhoben, grettid^,

gum ^f^ac^benlen fonnte eö ben «Setbft^errfd^er an ber Seine

immerhin ftimmen, ba§ baS Kabinett öon SGßaf^ington aud^

je^t, inmitten ber l^öd^ften Sebrängni§ ber Union burdb

bie fübftaattid^e 9?ebetIion nid^t anftanb, fo !urj unb be=

ftimmt anjubeuten, toa« ber napoteonifd^e SSafatlent^ron in

SKejcifo t)on ben SSereinigten (Staaten ju erwarten l^abe:

— 9Ud^tanerfennung unb ^einbfd^aft.

Uebrigen« ^ätte biefeS entfc^toffene geft^atten am
repubtifanifc^en ^rincip unb an ber ü)^onroe'!t)oftrin öon*

feiten ber Union«regierung ber ©rj'^erjog auc^ fc^on barauS

entnehmen !8nnen, ba§ ber ^efanbte ber Sßereinigten

(Staaten SJ^cjüo ettid^c STage, beoor er fetber e8 betrat,

»ertaffen l^atte. gnbtidb !onnte i^m aud^ nic^t unbefannt

%
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fein, baß 9fiomero, ber ®efanbte ber 9fJepub(t! äWe^üo l&ei

ber Union, in berfd^iebenen @täbten berfetben öffentttd^e

SSerbungen beranftaftete , ba§ Saaxe^ fortmäl^rcnb 3"ä"8
toon ^^reinjiöigen au« bcn 35exetnigten (Staaten emp^ng
unb ba§ er, ^uptfäd^Iid^ auf bem Umtoege über kaiU
fornien, bon borf^er mit ®elb, SebenSmittetn unb ÄriegS*

jeug unterftül^t »urbe.

jtrolj aüebem '^atte ber ^rinj bom Söefen be« Sfloxh'

omerüanert^umS fo toenig eine 3Sorfteüung, ba§ er »ä^nte,

ntitte(0 einer o^ne 5Biffen unb ^ut^iin be« franjöfifc^en

3Jiarfd^aü6 befd^toffenen biptomatifd^en Senbung nad^

^af^tngton aJJänner toie Sinfotn unb ©ewarb bon i^ren

^rincipien abzubringen unb fid^ bon i^nen eine 2[rt 3(n*

erfennung ober »enigftenö bie 3Serfid^erung ber 5yieutra(ttät

ber UnionSregterung ^u berfd^affen. 3" btefem @nbe fanbte

er feinen 3Winifter Slrro^o nad^ Sßaf^ington, ber aber bort

bie Slufna^me fanb, tceld^e er ertoarten muffte, nämlid^

gar feine. @r mürbe runb unb nett abgetoiefen.

jDer (Srj^erjog, bon ber rid^tigen Ueberjeugung ge-

leitet, ba:§ er atö blo§e8 SBerfjeug ber napoleonifd^en ^otitif,

als @d^ü^(ing ber fran^öfif^en 2öaffen ben äRe^üanern

niemals etroaS anbereS toer&en fönnte benn eine abenteuere

lic^e i^igur einer ber abenteuertid^ften (Spifoben il^rer aben=

teuerlid^en ©efd^ic^te, l^atte a(fo berfud^t, fid^ ju nationali=

firen, fid^ auf eigene ^^ü^e ju fteüen, bie patriotifd^e Partei

für fid^ 5u gewinnen unb ben Slrgtoo^n unb ®rott ber

SSereinigten (Staaten p enttoaffnen. Slßein aüe biefe 2Ser==

fuc^e, iintäufe unb Bemühungen toaren fo ffägUc^ mtff=

lungen, ba§ bem "^rinjen, »oüte er nid^t baS ^(ügfte t^un,

b. f. feine 3d^aumgo(t)!rone bem näd^ften beften Settter

fc^en!en unb jur fü|en 3J?u§e, bon üJ^iramar jurttcRe^ren,

nid^tS übrigblieb, a(S bon neuem auf ®nabe unb Ungnabe
in bie ^rme ber ^ranjofen fid^ ju loerfen, »etd^e il^m

natürü^ bon ba ab fe'^r beuttid^ fühlbar mad^ten, »ic fte

bon feiner ^aiferfd^aft im allgemeinen unb bon feinen

ömancipationSberfud^en im befonberen backten. üDte bbppelt

peinUd^e ÜDemütl^igung , tt)e(d^e bieS für ben öftreid|ifd^ett
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•^rtnjcit mit fic^ bradbte, '^ätte er fid^ erfparen tonnen,

faü« er i'id^ intetreff bcr jTaufllid^feit, b. \). Untouglici^fett

ber „gemäßigten liberalen", n^etd^e bem ^aifext^ron juge*

foüen tooren, feine 3üufionen gemad^t :^oben tüürbe. !l)enn

ton biefem 3}?enf(i^enfe^rid^t, toon fotc^en ©püüd^tmenfd^en

»ax f(!^Ied^tctbing« nichts ju etnjartcn, ausgenommen !3)umm=

'Reiten unb ^^eig^eiten. 'Die ^albtinge unb Kämmlinge
tooren auc^ in ^Jejifo fo, toie fie überaü finb. 3" f^^S^

um ganje 35eTrät:^er ju fein, fanben fie fic^ mit i^rem

(Setoiffen ba^in ab, ba§ fie nur b^tbe fein njoüten. SBeit

ber Äaiferf(!^tt)inbel, bon franjcfifd^cn SSojonnetten gehalten,

ben 3[nfd^ein einer 5Reolitöt ^atte, fo fd()toinbetten biefe

^erren 9teo(potitifer benfetben mit, fetbfttoerftänblid^ mit

bem ftiüen 35orbe^Qlte, fofort nad^ biefer ober fener ©eite

:^in ab3uf|)ringcn , tt^o fic^ ettt»a Gelegenheit 'b'iiz, einem

onberen ©rfolge ju l^ulbigen, einer anberen „boüenbe*

ten Si^atfadbe" realpotitifc^ fid^ an;\ubequemen , toic ba8

aüentt^alben unb aüjeit beg Slmpl^ibient^um« Statur unb

tunft ift . . .

3toifd&en SO'Jajimitian unb Sajaine l^ob nun aber

eine <Sd^ad^^artie an, toetc^e nur mit ber OJJattfetjung beS

erfteren enbigen tonnte. IDer ©rj^erjog fträubte fid^ fort*

toäl^renb gegen feine fran^öfifd^en geffeln, meldte er bod^

unmögüd^ abfd^üttetn fonnte, fall« er nid^t feinem ^erren

unb 2)ieifter in "ißaris baS !j)anaergefc^en! bon ^rone bor

bie gü|e »erfen tt)oüte. Unb baö moüte er nid^t, meit

fid^ fein ©tolj bagegen fträubte, nac^ ^o.\x\z ^eim^ufebren

mit bem ®eftänbni§, er bobe bie größte J)on ^ Ouijoterie

beS 3a:^r^unbertö begangen.

!iDem äWarfd^aü :^at man aüer^^anb nad^gefagt unb

fobiet ift getoiß, ba§ er toä^renb ber Offupation 9JJefi!o'8

burd^ bie ^ran^ofen fid^ feiber burd^auS nic^t ßerga^. SO?an

ü)ei§ ja, ba§ fran^iififc^e 3y?arfcböüe unb Generale bon

betattigen Unternehmungen aud^ nod^ fotibere ÜDinge oi^

Gloire mit^eim^ubringen pflegen. 53ajaine toar ein pra!*

tifc^er ÜJ?ann. (gr lehnte ben STitel eine« „Duc de
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Mexique", hjcld^en t^m bcr (Srj^erjog anbot, ab; natüttid^

a«8 ^uter ©efc^eiben^eit , in ttjetd^er jtugenb fran^Sfifd^c

SWarfc^äÜe unb Generale befannttic^ ton je^et gro^ getoefcn

finb. "Dagegen fa^ er fic^ mit ben ^ugen feine« tiebebebürf«

tigen ^erjenS um unter ben fc^öneren unb fc^önften 2^öcb*

tcrn be? 8anbe8 ober toenigften« ber erreid^baren ®egenben

unb fein @tern tüoüte, ba§ eine ber fd^önften ober gar

bie aüerfd^önfte ber mepfanifd^en ©ennortta'ö, bic fiebje|n«

jährige ^epita be ta ^enna, »eld^e aber bie i^r toon

Älätfd^erin f^ama angelogenen „märd^en^aften" SfJeic^f^ümer

feineSteeg« befa§, im 3uni ton 1865 feine i^rau üJiarfd^aüln

tt)urbe. 3n ^otge biefer SSerbinbung foü S3aäatne, ange*

eifert burd^ ben (S^rgeij feiner jungen ?^rau, mit bem

•^lane fid^ getragen :^aben, ben öftreidbifc^en ^rin^en ju

entfernen unb fid^ feiber jum ^önig ober taifer öon 3J?ejifo

ju modben.

Unmögüdb ift bag nid^t. Sßa'^rfd^eintic^ fogar finb

bem franjöfifd&en Oberbefe^tS'^aber, ber [a boc^, fotoeit bie

©etoatt ber fran^öfifc^en Saffen in 9J?e^i!o reichte, t^at=

fäi^üd^er ©ebieter im Sanbe trar, berartige ^Träume ber

9f?u:^m* unb ^errfd6fud^t burd^ ben ^opf gefahren. Slber ju

einem 3Serfu(le, biefelben lu loertoirfüc^en, ift e« niAt ge*

fommen. SBenigfteng ift bislang fein S9etDei8 t>on einiger

SBerläffüd^feit beigebradbt toorben, ba§ ein fold^er SSerfud^

toirfüi^ ftattgefunben 1:)abe. SBeiter^in ^atte ber 3J?arfd^aIi

aüem nad^ bag $Red^t, über SSerleumbung fic^ ju beüagen,

»enn *ii^m nad^ bem Eintritte ber mejifanifc^en tataftrop^e

leife unb laut borgen^orfen tourbe, er \^abe ba§ ^aifert^um

gerabeju an bie repubtüanifdben Generale t»errat:^en unb

»erlauft, greitid^ ift e« im 3ntereffe ber ^iftorifcben

SSa^r'^eit l^öd^tic^ ju bebouern, ba§ ber öietbefprocbene

Sriefwed^fel jtoifdfcen SO^ajimitian unb ^^iapoleon nod^ nid&t

an bie Oeffentltd^!eit gefommen ift; benn berfelbe tcürbc

o'^ne -^^^^f^t mand^e (Se^eimfalte beg STrauerf^ict« in

3JJeji!o bfo§(egen. 3lüein bei je^iger Slftenfage ift, toenn

man geredet fein totü, fein anbereö Urt^eit miJgtid^ aU
biefeö, bai S5ajaine burd^toeg unb bis jute^t nad& feinen
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3nftrufticnen ge^anbett unb nur bie öefe^le feines ^errn,

be« ^aiferS ber ^^ranjofen, üeüjogen 'iiahe.

11.

^in ®otic0urtl|eil, Hs |id| einer fclber fd)retbt.

T)ie granjofen ^aBen behauptet — unb jlDar mit

icnet 3w^^T^[i<^t, tt)omit fie berartige 33e^auptungen aufju-

ftellen genjo^nt finb — ba§ ju Slnfang beS 3a^re8 1865
bie Slufgabc, irefc^e i^nen ber Siüe i^re« ^at[er8 unb baS

33ertrauen be§ nteji!ani)c()en 93a[aüen beffefben in 9}2eji!o

gefteüt ^atte, in umfaffenber Seife gelof't geroefen fei

(„largement accompli"), !3)em Sanbe fei S^Ju^e unb

griebe jurücfgegeben gen^efen, bie „nationale" Slrntee auf

guten ®runblagen organifirt, ba§ ^SertoaltungStoefen neu

eingerichtet unb eine ü)lr!fame ^ontrote l^ergefteßt. 5lüe

bie 3Seranfta(tungen, Organifationen unb Einrichtungen ber

^ranjofen feien aber burc!^ bie Unfä^igfeit, ©orglofigfeit

unb j^räg^eit ber äJZintfter 9J?ajcimiIian8 unb feiner 9fte=

gierung überhaupt gelähmt, bertotrrt unb untoirffam ge*

ntad^t »orben.

2ln biefem 3SortDurf ift etioaS Söa'^reg, fogay biet.

Slllein nid^t minber »a^r ift, ba§ bie t^ranjofen, inbem fie

in ÜJJejcifo in i^rer SBeife „an ber @pi^e ber (Sttoiüfation

ntarfc^irten ", b. ^. nad^ ber frani^öfifd^en 9^egierung8f(^abtone

organifirten unb regierten, nur ein großes ^arten^auS üon

(Sibi(= unb aJJilitärberroattung juwegebraci^ten , voeiM
l^inter i^ren abmarfc^irenben ^otonnen fofort jufammcn*

ftürste,

3Kan mu§ aud^ ^erbor^eben, ba§ toal^rl^eitgtiebenbe

^ranjofen fetber !eine«toeg« nur bie Qf^egierung aJiajcimittanS

ober ben ^rinjen perfönüc^ für biefen 3ufantmenftur5 »er^

anttDortlid^ gemalt ^aben. @o ein granjo« ^at biefe jroci
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fragen get^on: „Xxü^ nid^t bie eigenttid^e «Sd^utb bie

fransUfifd^e 9?egierung, ba fie mit ungeheuren, öon ber

öffentüd^en 9}?einung üerabfd^euten Opfern (aux prix

d'^normes sacrifices repousses par Topinon publique)

in SWejito eine !D^naftie grünben moüte unb bie[er !Dl^naftie

bod^ nur 40 äJJittionen au§ jirei ftarfen Slntei'^en jufom=

nten tie§, roä^renb fie felber baburd^ 500 9J?i(Ilonen fid^

Derfd^affte, toeld^e bie ÜDumm'^eit ge!öberter unb getäufc^ter

^arlei^er i^r Darbot (500 millions pretes par d'impru-

dents sonscripteurs alleches et trompes)? ^ie§ ba§

nicfct tüiffenttid^ (sciemraent) ein tobtgeboreneS 9?eid^ in bie

2öe(t fe^en?"»)

ÜDtcfe tiernid^tenben fragen fonnten nur ber SJ^oniteur

unb feine8gtei(^en ju verneinen toagen.

3)ern)ei( fd^len im Sa^re 1865 nod^ aüeS gut ju

get>en, 'Die mobilen Kolonnen ber ^^ranjofen bur^^ogen

ja baö h)eite Gebiet ber 9?epubti! unb nur mü^fäftg hiel-

ten bie repubtifantfc^en ®enerate, im 9^orben inSbefonbere

9Zegrete, im ©üben ^Diaj, unter toed^fetnben (Srfotgen nod^

ba% t^etb. ©ie „ nationale " Slrmee toar auf 35,000 3J?ann

gebrad^t unb ^ierju famen 6545 Oeftreid^er unb 1324
Belgier. @o berfügte bie ^Regierung beö (Sr^^er^ogS, baS

franjöfifd^e ^eer gar nid^t mitgered^net, über eine @treit=

mac^t oon 43,520 üJJann mit 12,482 ^ferben unb ein=

gefne !aiferlic^e ©enerate, bor aüen SJZejia, leifteten an ber

@pt^e biefer 3treitmad^t 2iü(^ttge8.

allein fd^on njar au§er:^alb ber ©ränjen 3)?ejifo'8

ber Sd^icffatSfd^Iag gefaüen, ioeld^er ben Xifxon beS öftreid^i»

fdjen '^ßrinjen zertrümmern foßte. ÜJJit fcem S3eginne beö

^rü^üngg öon 1865 neigte fid^ ja bie QfJebeüion ber ©üb*
ftaaten i^rem Untergange ju. 3lm 28. ajJärj :^oben ®rant

unb @^eriban, nad^bem bie 9?ebeßenarmee unter ßee ben

eng unb enger fie umftricfenben ÄreiS ber Uniong^eere

tergebtid^ ju burc^bred^en öerfud^t l^atte, bie allgemeine

S5ortt)ärt«betDegung an, meldte ju ber fünftägigen ©c^Iac^t

1) Keratry, 88.
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bei Petersburg unb 9?id^monb fü!^rte. "Der «Steg ber Union

teor tooüftänfcig, bie SBernid^tung ber JRebeüion unfeebingt

unb bie ©rmorbung be« ^räfibenten 8in!otn am 14. Slpril

burc^ einen ganattfer ber ©ffatoenjunferei tonnte biefer nur

nod^ ein toeitereS @c^anbntal aufbrücfen. !Die gro§e tranö*

atlantifd^e 9?epublif ftanb fiegreid^ ba unb um fo gIor=

reid^er, ba fie gegen i^re befiegten Xobfetnbe eine 9}?ilbe

unb ©ro^mut;^ betoie«, tt»te fold^e im ganzen S3er(aufe ber

Sßettgefd^id^te noc^ nie unb nirgenbö torgefommen h)ar

unb Xük fie bem OWonarc^iSmuS eine gtül^enbe ©^amröf^c
auf bie ©tirne i^ätte jagen muffen, faüS biefer gro§e ^err
berartigen „bürgerUd^en" 5lnn)anbe(ungen überhaupt ju=

gänglic^ n>äre. ÜDie jDemofratie l^atte burd^ biefen unb
in biefem Äampf eine Sebengfä^igfeit unb ^raft ertoiefen,

»eld^e felbft il^re greunbe i^r nid^t jugetraut l^atten unb
toet^e itjren ^einben gewaltigen 9?efpe!t einflößte. 3J?an

broud^te, um bieg ju ertennen, nur bie l^öc^ft ergö^Iid^e

®efid^tertoer(ängerung anjufel^en, loeld^e toom Sf^orbfap

broben big jum ^ap 9D^atapan brunten bei ben 9?ücfn)ärt=

fern alter ®rabe unb ^^arben fic^ betoerifteüigte , at« bie

großen @iegegfcotf(^often nac^ ©uropa l^erübergelangten.

3n jenen Slpriltagen mod^te aud^ ein ®ett)iffer fügten, ba§

ein gett)iffe§ „Exoriare aliquis!" bod^ fein leerer @d^att

geteefen fei. @r foüte fet)r balb boßn)id^tige S3ett»eife ju

Rauben ^ben, baf ber 9xuf ternommen, bead^tet unb er*

l^ort h)orben toar.

3J?an muß übrigeng gefielen, baß man am parifer

^ofe bie ganje Sefceutung unb STragtoeite beS @iegeg ber

Union über bie fütftaatlirfie ^Rebellion tt»o{)I berftanb unb

5u ttürbigen touffte. !Der imperialiftifd^e Slbler ließ je^t

bie glüget merfmürbig i^ängen, föä^renb er biefelben ein

3a'^r ^uoor bei Uebergabe ber oben erwähnten 9^ote ©etoarbg

:^od^müt^igft gefpreijt ^atte. T)amai^ , im Slpril 1864,

l^atte i)^apoteon beg ©ritten Oberfommig für bie augtoärti-

gen Slngetegenl^eiten , OJJonfieur 3)rou^n be S^ui^g, ben

amerüanifd^en ©efanbten oom ^oi)m ^oß imperialen 2lü*

mac^tgefüi>Ig l^erab gefragt: „Soüen @ie ^rieben ober
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Ätieg?" (^anj fo, otö inoöte ber ^err Obcrfommi« fagen

:

(Sinen Ärieg mit eud^ 9)anfeeö feigen toir für ein ©ing an,

ba« man fo nebenbei abmad^t. 9^un aber, Slnno 1865,

mochte fc|on bie SJJögtid^feit bie[e8 j)ingeg ein fo

brol^enbeS ©efid^t, bafe bie 2!ui(erienpoIiti! geratl^en fanb,

fd^teunigft üon bem ertoäl^nten l^ol^en 9?offe l^erabjufteigen

unb flein, fe!^r ffein beizugeben.

3m „Palacio imperial" ju SO^ejüo toar man vodt

tt)eniger gut über bie 53ebeutung beS Striump^eS ber Union

unterrid^tet. 3a, man mäl^nte, ba^ oon bort^er für baö

mejifanifd^c „tatfert"^um" gar nichts ju beforgcn fei. !Die8

tl^ut untoiberiegtic^ bar, ba^ bie 3üufionen be« öftreid^ifd^en

^rinjen ju biefer ^dt noc^ in üoüer 53füt^e ftanben unb

ba^ biefe Süufionen unenbtid^ toiel länger icaren a(ö fein

SSerftanb. 3" feiner (^ntfd^utbigung barf unb mu§ jebod^

gefagt toerben, ba^ gegen ben C^erbft öon 1865 ^in bie

Sage beg 9^epubti!ant«muS in SJJeflfo eine gan^ üergiüeifefte

ju fein fd^ien. (Sine fo öer^tDeifelte , baß ber (Srjl^erjog

bei feiner Unfenntni^ beS mejüanifd^en 33ot!«d^ara!ter8

tt)o^( ber 2:äufd^ung fic^ übertaffen tonnte, jeber nennenö=

hjertl^e Sßiberftanb gegen feine Äaiferfc^aft fei ju (Snbe

unb e6 l^anbie fid^ nur nod^ barum, ben Ueberreften ber

„©iffibenten" , ben etö?a noc^ totberftrebenben „liberalen"

(Stementen energifd^ ben 3Jieifter ju jeigen. Slfle |)aupt«

ftäbte unb ^äfen beS treiten mejüanifd^en ®ebieteg be*

fanben fid^ ja, nur toenige aufgenommen, in ben ^änben
ber gran;jofen unb ber „^aiferliefen", gran^öfif^e ^o*

tonnen toaren fogar bis nad^ bem entlegenen (S^i^ua^ua

öorgebrungen, too ber ^räftbent Suarej unb feine ^Banber*

regierung ein 3lfi?l gefunben ^atte. 3n t^olge biefer

Offupation ^atte ber ^räfibent nad^ "^afo bei 91orte ent'

toeic^en muffen, bem in norböftlid^er Ü^id^tung äu^erften

®ränjort SJJejcifo'S am 'tRio ®ranbe, jenfeitö beffen bag

©ebiet ber ^Bereinigten «Staaten anl^ebt. (S8 l^ieß fogar,

3uare5 l^abe ben mejüanifc^en S3oben ganj toerlaffen, loaS

jebo(^ untoal^r.

3Der ©rj^^erjog glaubte e8 aber unb ^ielt feine §err=
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fc^oft jetjt für eine unbeftrittcnc. dx ivuffte nici^t, baf

^uarej ciud) tom äu^evften ®ränjorte aus feinen SBiber*

ftanb mit ungebrcd^ener 3äl?i9fcit fortfe^en unb baß blc

repubüfanifd^e iva^ne batb n)ieber ba unb bort im ^üts
flattern knlrbe. <So befd^tcß er benn, bie eine ^anb
terfi^^utid) j^cgen bic „Viberalen" ouSjuftrecfen , jug(eid>

aber bic anberc brol^cnb ju ergeben. !l)er 'ißrinj ber*

fammettc bemnad) feinen SOiinifterrat^ unb legte bemfelben

ein l^'ehet t>cr, ivctcbc^, n.'^ö^nte er, jugteicb beru^igenb

unb bernic^tenb toirten foütc. Om Eingänge biefeS ?lften-

ftücfeö tüar gefagt, ba§ ber „Äaifer" atle rebtld^en unb

tüd^tigcn a)iänncr beS SanbcS um fid^ ju berfammeln

lDünfd)te unb baß er jum ©etoeife beffen bem SSenito

^uarcj ben 3?orfi^ im ^öd^ften ©erid^tS^ofe anbieten ttjollte.

:ronn fc^tug aber ber mitbe SD'ioüton pIö^Uc^ in bie bru*

tatftc ÜDurtonart um. ÜDie 9^epubüfaner, b, 1^. bie rec^t*

mäßigen 35crt^eibiger be« ©oben« ibreS SBatertanbeS gegen

eine bemfelben mit unert^örtcr "^erfitie auferlegte Snbafion

unb Ufurpation, tourben ol^ne loeitereS ju „:SBanbiten,

«Straßenräubern unb S5erbred^ern" gemacht unb für „coget»

frei unb außer^^atb beö (^efe^cö fte^enb" erftärt, bie

repubtüanifd^en ^arfte als „©anben" bejeid^net. 3ebeS

ergriffene 2)iitglicb einer foldjen „53anbe" foüte unerbitt=

tidb gum Xobe burd^ (grfc^ießen bcrurt^eitt unb biefeS Ur*

t^eil binnen 24 ©tunben »oßjogen toerben.

T)ieg ift baS berüchtigte :Defret üom 3. Oftober 1865.

^er (Srjl^er^og :^at eS mit eigener ^anb bom erften bis

5um testen Sudt)ftaben gefc^rieben unb ^at fid^ bamit fein

eigenes jTobeSurt^eit gef^rieben.

!Der ^ieg trar fd^on bislang mörberifd^ genug ge=

fül^rt toorben, ö)enigftenS bonfeiten ber ^^ranjofen unb

ber „^aiferliefen", toetc^e in »a^r^aft barbarif^er Seife

i^re repubU!anifdE)en (befangenen als „^anbiten" be^an*

betten, toäl^renb — eS ift eine unbeftreitbarc
J^^atfac^e — bis ba^in Suarej unb bie meiften feiner

(generale i^re franjöfifd^en unb „!aiferliefen" ©efangenen

mit großer 3J2Ube unb 3)?enfc^Uc^feit be^anbett Ratten.



2ia8 Zvannipid in 9Kcj:i!o. 95

!Die fämmttici^en ü)?inifter be« ©rj^er^og« unterfertig^

tcn nad) i^m bog toer^ängni[|üoIIe ^Dofuntent. Stüetn biefe

|)erren ^aben naci^ttiat« Sorge getragen, ju toerpten, ba§

bie 2ßuc6t be« ü)?OTbbe!ret« au^ [ie erbrüdte; fie l^aben

fid^ nämtic^ bei 3ßiten aug bem ©taube gemocht unb nadb

^"^ranfreid; gerettet. !t)er SKarfd^aü Sajaine ^at, toenn

man franjßfifd^en Oueßen glauben barf, feine (SinlDißigung

ju bem S31utmanifeft nur jögernb unb tDtbertciüig gegeben.

®etoi§ ift, baB er bie 2lu«fü^rung be« !Defret8 nic^t ^in*

berte, fonbern energifd^ förberte. 3" 3)u^enfcen, ^^u ^un=
berten finb mejifantfdie $Repub(ifaner biefem graufamen

Srtoffe jum Opfer gefaüen. (5rbarmung«(oS iDurben ben

33orfc^riften beffelben gemäß bie beiben gefangenen republi=

fonif^en ©eneratc ©atajar unb Strteaga erfc^offen, üie(=

betrauerte 3J?ärt5^rer für bie Unabbängigfeit i^reS t'anbeS.

2Barum ^aben bie gefü^Itocüen ^necbtefeeten in Suropa,

toetci^e ein fo tt)üt^enbeö ^ejeter erhüben, a(g iia§i befrei

bom 3. Oftober auf feinen 33erfaffer surücffiet, ni(!^t auc^

biefe ©tanbred^tsfd^üffe gel^ört? 8inb 9)tänner, toelc^e

in ber Erfüllung ^eitigfter ^^ftid^ten fterben, ettoa toeniger

be!Iagen8toert^ a(8 ein ehrgeiziger 9fJomanti!er, auf iDeIc|en

ein toon i^m felbft gefd^teuberter Stein jurüdprallte ? T:^x

^rinj toar ja ein @tü(f üon einem ^oeten unb ein Kenner

ber poetifd^en Literatur. 2Bo^I i^m, toenn i^m, aU er

fic^ ^infe^te, fein blutig (äbift ju terfaffen, ber ^arnungS*
ruf ber geniatften beutfc^en !Cic^terin ju Sinne gefommen

teäre: —
„aBirfft bu ben ©tein, bebenfe »ot)I,

2Bie toeit i'^n beine §anb mag treiben 1"

!t)aö O!toberbe!ret, fDeidc^e^ ben 9?epubtifanigmu6 form*

üä) äd^tete, rief in ben ^Bereinigten Staaten einen aflge*

meinen Sutl^fc^ret ^erbor unb ifat natürlid^ nid^t tocnig

baju beigetragen, bafelbft ben ^rebit beö ^räfibenten 3uare5

5u erl^öl^en, fo ba| er ju biefer ^dt in 9^etü*3)orf eine

mejifanifc^e 5lntei^e ßon 30 ÜJfiüionen S)ot(arö mad^n
fonnte; fotoie nid^t loeniger baju, feiner f^a^^ne immer
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me^r norbameritauifc^e t^reiiDiüige jujufü^ren, unb enblic^

bosu, bag Kabinett oon SBaf^ington ju enetgi[d^etn Sluf*

treten ju treiben.

X)er ®ang ber ^^iemefiS, geioö^ntid^ ein fe'^r lang*

jamev unb ^infenber, ^ier xoax er einmal xa\ä) unb feft.

33er ^räi'ibent 3o^nfon unb feine 3}?inifter bermod^=

ten natürlid^ unfd^n^er ju erlennen, ba§ ber unbequeme

unb anma^lid^e ^aiferfd^ioinbet in a)?ejci!o üerfc^tüinben

muffte, fobatb bie fran^öfifd^e 5lrmee auö bem Sanbe oer-

fd^tDunben fein würbe, hierauf rid^teten fie it|r nä(^fte6

Slbfe^en. ;t)te 9^egierung bon SBaf^ington t>atte'aber jum
SSorgeijen gegen bie Offupation 9)iejifo'8 burd() bie g-ranjofen

noc^ ein jtDeiteS mäd)tigeS 2)'?otib. Sie »oüte 9^apoIeon

ben ^Dritten fein feinbfeligeö ^er^alten gegen bie Union
gur 3eit i^i-'ei' ^ürger!rieg«6ebrängni§ bü^en (äffen ; »oüte

i^m jeigen, ba§ er nid^t ungeftraft baüon geträumt l^aben

foüte, einen 2:obe«ftoB in boS $erj be8 9f?epubti!am«mu8

ju t^un; tt)oüte enctid) mittetg bcS UmfturjeS bon ÜJJaji*

milianö St^ron nic^t allein bem S3onaparti8muS eine bittere

SDemüt^igung bereiten, fonbern aud^ ber franjöfifd^en Sitel-

feit unb Uebert^ebung eine einbringlid^e Öettion geben.

Sc^on am 6. ^December bon 1865 fteüte ber @taat«*

fetretär ©ercarb bem au« SWejifo nad^ SBaf^ington »er«

feilten unb am erfteren Orte burd^ einen ^errn !Dano

erfe^ten franjöfifc^en ®efonbten 9J?ont^o(on eine S^iote ju,

tDorin beftimmt erflärt war, baß bie franjofifd^e 3nterben-

tion unb Sntoafion in 3JJejtfo eine (Snbe nehmen muffte,

tt>eil mit ben "iprincipien ber ^bereinigten * «Staaten = ^olitit

in feiner SBeife bereinbar. Sc^on am 9. Januar üon
1866 gab in'^aris ber früher fo patjige Oberfommi« jDroul^n

beS^u^g bie bemütl^ige Slntmort : „35ie franjöfifd^e 9fJegierung

.

ift bereit, bie jRücfberufung i^rer ^Truppen au« OJJejcifo

nac^ aj?ög(ic^!eit 5U beeilen."

ÜJJan i^atte fid^ atfo in ben Xuiterien entfd^loffen,

ben oer^afften 9)anfee8 unbebingt i^ren Söiüen ju tl^un

unb ba« unter bem ®elärm aüer ^Trompeten unb Raufen

be« ß^auoiniSmu« in Scene gefegte mejifanif(^e Slbenteuer
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aufjugeBen. ®ut fotoeit. 9J2an l^atte eine fotoffafe t!umm*
l^eit begangen unb \ai) fid^ nun in ber Sage, biefe !iDumm=

l^eit, objtoar unter aüertei SSerbtümungen unb 3Ser!(etfte*

Tungen eingefte^en ju muffen. !Dumm^eiten ju machen,

toenn aud^ nid^t gerobe fo foloffate unb fo !oftfpie(ige,

!ann iebermann ^3affiten, unb e8 ift ba'^et feine übergroße

(©(^anbe, ju befennen, ba§ man bumm gett3efen. 2lber

tt)a§ ift 5u ber fotgenben ST^atfad^e ju fagen?

3ur ^üt, aU ber S^uilerien'^of bereits entfci^loffen

tüar, ba« meji!anif(^e Slbenteuer aufzugeben, erl^ielt ber

(Srs^er^og immer nod^ S3riefe üom Äaifer ber ^ranjofen,

njorin i^m berfelbe beftimmte 35er^ei§ungen »irffamer

Unterftü^ung madbte, unb biefen S3riefen folgten anbere

auf bem gu^e nad^, toetd^e, bon ber franjöfifd^en 9f?egie=

rung an i^re 3lgenten in 9}Zejifo gerid^tet, biefe Unter*

ftü^ung unterfagten unb namenttid^ verboten, bem armen

@^attenfaifer ®e(bborfdbüffe ^u mad^en, o^ne bie er bod^

fd^lec^terbingS nid^t ej:iftiren fonnte, wie man in ^^ari6

ganj gut toufftei).

Äein 3^eifet, jur ^eit, a(§ Dfiapoteon ber 3Diritte nod^

immer ^itfeoer^ei§ungSbriefe an ben (Srj'^erjog fd^rieb,

h)ar ber me^ifanifc^e ^aiferfd^tüinbet in ben STuilerien be=

reit« aufgegeben. 2ßie ^ei^t eg bod^ beim alten Sicero?
„übi facta loquuntur, non opus est verbis."

^reiüd^, biefer rüdfid^tstofe, S9rot^er ^onaf^an ba

brüben f^atte nun einmal bie üertra!te „^flotion", ba§ mit

bem »ibertoärtigen ©d^winbetbing in äRe^n!o rafd^ aufge«

räumt toerben muffte. Quer ba8, fe^r quer für ben „Üieffen

beg On!e(§", »eichen bie feige 9^iebertrad^t ber Sitten Sett

1) „Pourquoi donc des lettres de l'empereur Napoleon a Maxi-
milien , qui contenaieat sanc cesse des promesses directes de con-

cours effieace, etaient-elles constamment precedees ou suivies d'ordres

de ses ministres, interdisant aux agents fraiKjais les avances finan-

cieres". Keratry, 105. 3m Übrigen ftel^t feft, baß bie 9iegterung

SWaptmilian« reblic^ fid^ Bemiil^te, il^ren )5e!uttiäven ^Ber^ftic^tungeti

gegen granfreic^ nad^Sufommen, unb fte ift benfelBen im ganzen aud^

ttjirfüd^ getDijfen^aft nad^gefommcn.

©c^crr, Sragtlomöbie. X. 3. aufl. ^
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feit 14 i>al)vcn in einen [otdben 5tfltnac^tbuj'et ^ineinge*

fpcid^cUedtt ^attc, ba§ er geträl^nt, er n^erbe audb ber Svenen

Söett nur fo nebenbei unb ju feinem "ißriüatoergnügen feine

^Träume at^ (Gebote auferlegen fönnen. Um bie Unpopu«

tarität bc« mej;l!anifd^en Unternehmen« in i^ran!reid^ l^ätte

firf) Sfiapo(eon ber 'abritte feinen Pfifferling geflimmert unb

aud^ nidtt ju Üimmern gebraucht, ir>o'^( tüiffenb, ba§ bie

90^obe beö „Ruere in servitlum" unter ben ^-ranjofen no^

für einige 3^it tjor^tten tüürbe. 3tber 33rot^er 3onat]^an

fagtc: ^ort mit ben g-rcnc^men au« 3)?ejlfo, fatflir td^!

unb bie ^rend^mcn gingen ....
3n ber biptomatif(ä)en @prad}c mai^te fic^ ba§ atler-

bingS ^cflic^er, jeborf) nic^t eben tiel. 3tm 12. gebruar

fon 1866 rid^tete ^err ©emarb an ben franjcfifd^en (Se*

fanbten ju ©af^ington tt*ieberum eine S^iote, n^orin bem

Xuiferien^ofc t)ccbft unüebfame Sabr^eitcn gefagt ttmrben.

3- 33: „3cb mu§ babei bcl^arren, ba§, tt>etd^e 3lbfid^ten

unb ©rünbe granfreid) baju gehabt ^aben mag, bie öon

einer gciüiffen Stoffe r»on SO^ejcifanern jum Sturze ber re=

pubüfanifcben 9^egierung unb jur Slufrid^tung eine« ^aifer*

t^ron« angctoanbtcn Wittd in ben Singen ber ^bereinigten

Staaten at« o^ne bie Slutorifation be§ mej:ifanifd^en 33oIfe8

ergriffen unb gegen ben 3Biüen unb bie üWeinung beffetben

in luSfüfjrung gebrad^t betrad^tet merben muffen." 3n
biefem ione ging e§ fort big jum @db(uffe, too bann erffärt

ttiurbe, bie Union crmarte be« beftimmteften, baß „ber Äaifer

ber i^ranjofen fofort mit Seftimmt^eit er!(ären merbe, bie

X^ätigfeit feiner Slrmee in 2)?ejito einfteüen unb biefefbe

nadf> granfrelrf) jurüdrufen ju mcllen, o^ne irgenb eine

(Stipulation ober 33ebingung ßon i'^rer (ber Union) @eite

(sans aucune stipulation ni condition de notre part)."

Unb al« ob audf) biefe« nod> nid)t beuttic^ genug märe,

mürbe bie 2ßermut^«bofi« gerobeju üerboppelt, inbem ®e=
marb funbgab: „@« ift bie 5lnfid^t be«^räftbenten(3o'^nfon),

ba§ granfreic^ bie üerfproc^ene ^eimberufung feiner S^ruppen

nid^t um einen SlugenbüdE üer^^ögern barf fn'a que faire

de retarder d'uii instant la retraite promis)." (Snb*
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ü6) fotbette noi^ bie ))}otc con (^ranfveii^ bie beftimmte

3eitangabe („l'avis definitif de l'^poque") bleier ^cim*
fcerufung.

Xer üluiterien^of ^atte m beeilt, biefen goxberungen

t^eitroeife uoc^ jutoor^ufommen. ®enn jc^on unterm 14. 3a*
iiuar ^atte ÜJ^onfieur :Droul^n be ^Wc/Q an ben franjofifd^en

(S^efanbten in 9}?ejifo gefc^rieben : „Unfere ORupation muß
ein @nbe nehmen unb n^ir muffen un« o^ne SSerjug barauf

toorbereiten (il faut que notre occupation ait un terme^

et nous devons nous j preparer sans retard), @8 tft

ber ^unfc^ bcS ^aiferg, ba§ bie ^Räumung gegen ben

näc^ften |)erbft ju beginnen fönne". 3lm folgenben 2:age

fi^rieb ber OJJinifter abermals unb fafette bie ^reuj unb

bie Ouer üon ber ^ürforge ber franjöfifc^ten 9f?egierung für

baß glorreii^e 2Ber!, ba§ fie unternommen unb ton i^rer

@^mpat^ie für ben laifer 2)?ajimilian („le gouvernement
de l'empereur, dans sa sollicitude pour l'oeuvre glo-

rieuse dont il a pris l'initiative et dans sa Sympathie
pour l'empereur Maximilien"). ^art neben biefem albernen

©erebe con bem „glorreirfjen 3Ber!", baS man fo unglor*

reici^ aufzugeben im ©egriffe irsar, ftanb aber boc^ t)a§ Sö^

fenntniß, e« fei „für eine fi(^ bilbence 9^eglerung ber

gefä^rlic^ftc aller 25ortt)ürfe, nur burc!^ frembe JiTruppen

gehalten ju toerben". ©anj richtig!' 21ber irarum K>ar

benn ber S^uilerienljof in ben iS,efilg biefer Sa^r^eit unb
2Bei§l;eit je^t erft gelangt, je^-t erft, na^bem ia§> Kabinett

üon Söaf^ington erflärt ^atte, eS !önne unb »erbe bie

„fremben S^ruppen" uici)t me^r länger in SJiejifo bulben.

SSie berl^ielt fiel) fobann bie lunbgegcbene Slbfic^t ber

franjöfifc^en 9f?egierung, baß mejüanifc^e Unternei^men mög=

lic^ft raf^ fallen ju laffen, gu ben 33eftimmungen beS

S3ertragS ton 3)Kramar, tDeld()e bem „^aifer" 3)?ajimilian

auf fo unb fo lange bie Unterftü^ung granfreic^S 5U=

fi^erten ? O^, barübcr brauc()te man fid^ weiter feine ©frupel

5U machen. 3)?an ^atte ja bie berühmte gabel ton bem
Samme, weld^e« bem Sßolfe baß Gaffer trübt, alß 33orbilb fc^on

äur |)anb. !3)er arme 9}iajimillan muffte an allem fc^ulb
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fein. >S(i)ou in feiner X^epefc^c \>om 14. 3annar ^atte ber

ftanjöiifdie 9[l2iniftcr tiefen %on angefd^tagen , inbem er

fd^rieb, e^ fei feftgeftetlt, baj^ „ber ^of toon 9J2e^i!o unge=

ad^tet feine« gnten Söiüen« in ber anerkannten UnmiJgtid^feit

fi(^ feefänbe, bie S3ebingungen öon 9}?traniar fürber ju

erfüllen", b. ij. bie franjöfifd^en ^rnppen ju be^ol^len.

5)ic« lüar ba8 ^rälubinnt jur ^fi^T^fi^img be« 55er=

trage« ton SJJiramar bnrd^ bcn 3:ni(crienl^of, njctc^cr, ftreng

genommen, formell bajn nic^t ganj unberechtigt tt>ar, aber

boc^ tDc^t unffen muffte, baf? icner 5ßertrag i^m eine mora^
tifi^e 23erpflid)tung auferlegt l^atte, ton n)eld^er nid^t«, aber

auc^ gar nic^t« i^n cntbinben !onnte a(« ba« „Car tel est

notre plaisir", tr»e((f)e6 ber ä)?äc^tige bem §itfetofen ^ul^errfd^t.

Um ben 9?i§ tt>eniger freifc^enb ju mad^en, b. f^. bie

(Sinh?iIIigung bc« (gr^'^erjogg ^ur ^efettigung beö ptiJ^ürft

fo unüebfam gestorbenen SScrtrage« ju ermatten, h)urbe im
3anuar toon 1866 ber 33aron ©aifiarb nad^ 9)?ejifo gefd>idEt,

muffte aber unterrid^teter T)inge nad^ (Suropa jurüdfe^ren.

9}?aj:imi(ian !cnnte bem S3egel^ren 'D'^apoleon« unmögtid^ ent=

fpred^en unb fanbte, feine Weigerung ju begrünben, ein

tertrauUd^e« @dt)reiben an ben ^aifer ber ^ranjofen, beffeu

Ueberbringer ber ®eneral 3l(monte mar.

!Der arme ®c^atten!aifer ertoartete öon biefer ©enbung
einen (Srfotg, üon toetd^em fd^on gar feine D^ebe me^r fein

fonnte. ^Se^r begreiflid^ aber, ba^ er nod^ hoffte, n)eit

er toon feiten fce« !Jui(erien^ofe« über beffen
eigene« fatale« 9)?ifft3er^ättni§ ju ben 33er*
einigten Staaten ganj unb gar im!Dunfetn
g e ( a f f e n ti? u r b e. ^Jiod^ ju (Snbe 9JJai'« touffte ber (grj*

l^erjog nid^t« baton, ba^ ^lapoteon fid^ l^atte entfi^tiepen

muffen, öor bem 2Bi(Ien ber Union bie franjöfifc^e flagge

in 3}^ejifo ju ftreid^en. Setoei« für biefe« fein Md^ttoiffen

ift ber ©rief, loetc^en ber ^rin^ am 28. 9JJai ju ß^apul=

tepef an Sa^aine fc^rieb, a(« er etfal^ren l^atte, ba§ Öuarej

au« ^afo bei 9^orte nad^ (S^i^ua^ua ^urüdgefe^rt fei, tttetd^e

@tabt nad^ bem Slbjuge ber j^ranjofen fofort bem ^räfibenten

toieber i^re X^ore aufgetl^an I^atte.
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W\t ber iJJaiüität eines tinbeS unb bet tetc^terregBaren

']3^antafie eine« ^oeten fc^rieb ber ©rj^erjog an ben 9}?ar*

fd^aö: ,/®an5 un5tt)eifel^aft liegt e6 nic^t toeniger im 3n*

tereffe 3^Te8 glorreichen Souveräns, nteineS er'^abenen

S3unbe6genoffen, beS ÄaifcrS i^iopoteon, aH in bem meinigen,

ben 3Inma^Iirf)!eiten be8 Kabinetts öon ^Baf^ington ein

(Snbe ju machen (de mettre un terme aux pr^tentions

du cabinet de Washington) unb ^toar boburc^, ba§ mon
ben 3uarej aus feiner (e^ten ^auptftabt oeitreifet." <Sv

tttöl^nte alfo, fein „ erhabener ^unbeSgenoffe" tt3ürbe mit i^m

Sufommen gegen tag Sternenbanner angeben. 2(rmer "^Poet!

12.

Pte faljrt in ben Paljnfintt,

3)?it bem beginne beS 3a'^reS 1866 fonnte fic^ in

SO^ejifo fein fe^^enber unb ^örenber Syjenfc^ me'^r barüber

täufd^en, baß eS mit bem ^aiferfc^trinbet rafc!^ afcöärtS

ginge. 5tüeS ^^eüberiren, iDefretiren unb Sbiftiren im „Palacio

imperial" ^alf nichts. Die republüanifc^e ga^ne erfc^ien

überall lieber im ^e(be unb in bemfelben 3Ser^ättniffe, in

toelc^em bie ^ranpfen aug ben entfernteren Öanbfd^aften

fi^ ^urücfjogen unb gegen bie ^auptftabt ^in fic^ jufammen*

jufd^aren begannen, fd^ritt bie „9?ebeüion", b. ^. ber neu*

belebte rechtmäßige 2Biberftanb gegen bie frembe Ufurpation

ebenfaüS gegen jenen Sentra(punft ^in tor.

Den Streitern für bie Unab^ängigfeit i^reS ^öanbe^

fam eS fe^r ju ftatten, ba§ i^re ©egner untereinanter in

etpigem ®enörgel unb ®ejänfe lagen. Die ^^ranjofen tourben

aud^ üon i^ren SSerbünbeten, ben „Äaiferüc^en" ,
gerabeju

gel^afft. Die öftreid^ifd^en grembentegionäre cerftanben

fic^ nid^t mit ben betgifc^en unb beibe jufammen toeber

mit ben „ ^aiferlidben" nod^ mit ben ^^ranjcfen, tüetc^e
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lOi) iUicufd^lid^c 'Ivaßifomöbtc.

tcljtcvcn natüvlidb bic allgcbictcubcn iperreu fpleücu, fpiefen

foimten unb viucb xwlji fpicfcn mufften, locnn ta9 Sotter«

tt)cvf \>on 5Tvilfcvtt)um üOcvt^aupt noc^ cinigermafjcn jufaramen*

J^aitcn folltc.

T^a'? 5$crt;ä(tui§ bc« (5qt)crp3« 311 bcm franjöfifd^en

Oberbefehlshaber, üou ^tnfancj an unb feiner iRatur nad^

bviS uncrqulcftid^ftc ücn bor 5öe(t, muffte an 33crbltterung

t>on Jvig ju Xag, i^on ©tunbc yi Stunbe yine^men, be*

fonber« i>on ba ab, a(« ber 3)?arfd)an in ^cnntniß gefegt

n>vir, baB man in ']3avi6 ben (gntfdi)tu|3 gefafft f^ätte, ben

ntc^-lfanifc^en ^aiferfd^iuinbet fattcn ju (äffen. 33a5aine

erful^r bai^ junädift in mittelbarer 5öeife unb ^tuar baburd^,

tü^, aU er ju Slnfang ^cbruar« üon 1866 bem 53itten

unb 33etteln ber „faiferüd^" mcj:ifanifc^en 9Jegierung um
einen ®c(bborfc^u§ nod) einmal toitlfa^rt ()atte, ber 2iui(erien*

"^of i^m feine "iOliffbifligung unb bie 3Beifung jufommen

Heß, fürber fein ®e(b me^r ^er^ugcben. "Die f^otge babon

n)ar, bap gan^c öataiflonc ber „faiferlid^en" 5lrmee au8

3)?angel an ^oId unb 33rot fid^ auftöf'ten unb ju ben

9?epub(itancrn überliefen. @8 würbe bem 9JJarfd)a(( jur

gleid^en ^t-'it ^^c>" "-^JariS au§ jur '13flic^t gemai^t, uz ÜJJit'

»irtung ber franjofifd^en ^^Irmee ;^ur Stufred^t^attung beS

^aifert^ron« nad^ unb nad^ ein^ufteden. Sd^on ]u @nbe
3anuar« 1866 er^iett er oon ^aufe bie Seifung: „Sie
:^aben fe^r !(ug ge^anbett, ba§ Sie 3^re ^Truppen jtoifd^en

San Öui«, 5lgua§=Sa(iente8 unb 9}iate^ua(a ^ufammenjogen.

Unfere mititärifd^e 'SlcUe (in 9J?ejifo) mu§ nai^gerabe auf*

i>ören. !Der klagen aJJajimitian« ungead^tet n)oüen lüir nic^t

einen einzigen Solbaten metjr ^ergeben."

T)iefe „.flogen " beS ©rj^erjog« njaren jugteid^ ^e*
f^toerben über ben äJJarfd^att, toeli^e gar rei(|Ud^ in ben

2^ui(erien eintiefen. Ob ^Sajaine too^t nid^tö batjon erfuhr,

baß i^n „808 (gmperabore«" bei feinem ^aifer öerltagten,

wä^renb fie im perföntid^en unb fd^riftlic^en SSerfe^r bon

5lrtigfeit unb fogar bon „greunbfc^aft" gegen i^n förmU^

überftoffen? T)ai ift f(|n)erlic^ ju gtauben. 3J?an tuirb

tDo'^t nid^t« berabfäumt ^aben, toaS ben 9)iarfd^a(( inftanb«
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fe^en tonnte, fein (Seebären fo einzurichten, ca§ eö Da^u

mitroirfen muffte, ben (Sr^^er^og „^u extremen (Sntfc^lüffen

ju treiben" , meldte ber ituiterien^of fc^on ^u SluSgang

9)2ai'8 üon bem ^jSrin^en erwartete. Unter ben ejctremen

(5ntf(^(üffen („des resolutions extremes") ßerftanb 31a*

^oteon ber X)ritte ^meifelgo^ne ben näc^ftUegenben (Sntfc^(u§

beS (Srj^crjogö, bie terjweifelte ^aiferfc^iüinbelpartie auf*

zugeben, „feinem erhabenen S3unbe3genoffen" ba§ l^anaer-

gefc^ent t>on 9fiaufc^gotDfrone cor bie güße ^u tterfen unb
^eimjuge^en. Der ^aifer ber ^T^an^ofen ^ätte eS fid^ fc^on

gefallen laffen, loenn eS babei aucb nic^t all^u t|öfüc^ unü

etifettifc^ t^ergegangen fein loürbe. sBäre eä bod^ noc^ immer
bie tDo^lfeilfte üJ?anier genjefen, au§ bem nac^gerace ^u einem

furchtbaren Sfanbaf auSfc^fagenben mejifanifc^en Unter*

nehmen rafc^ ^erauS^utcmmcn.

Mein llJiajimiüan loar doc^ nic^t gan, fo, toie ii:}n

öa^aine feinerfeit6 in feinen Depef(^en an Den ^ranjofen*

faifer abmatte, — nic^t (ic^tbifDÜi^ abmalte, beroa^re! fonbern

fo, ba§ man in cen Xuiterien auf bie ^oee !am, biefer

öftreic^ifc^e "^rinj ließe fic^ aüeg bieten unb njürbe uno

muffte am (Snbe aüer ßncen fro^ fein, roenn man bie 9f?ü(f*

fic^t gegen i^n fotoeit triebe, baß i^m cie 2Jiögüc^feit offen

geilten toürbe, mit feiler §aut auS biefem \)ertt>ünf(^ten

9J?ejifo :^erau«5ufommen. 2tu€ biefem ceriDünfc^ten SÖJe^ifo,

n)eld^e§ bem bonaparte'fc^en „Car tel est notre plaisir"

eine fo l^äfftic^e ^Jiafe gebre^t ^atte.

5lUerbingg, mit „extremen (gntf^lüffen" ^at fic^ ber

(grz^erjog ju biefer ^dt getragen, nur mit anberen, a(S

fein „erhabener 59unbeSgenoffe" üorau^fe^te unt) wünfc^te.

(Sineö 2;age§ ift i^m na^ einer untiebfamen Scene mit ^a*
jaine ba«^ort entfahren: „Ouätt man mic^ 5u fe^r, fo ftede

ic^ meine ^rone in bie Xafc^e unb (äffe mic^ zum ^]3räfibenten

toasten." Der Ungtücf(i(^e trug fic^ bemnac^ mit bem
^a^n, er fönnte nur fo aug bem ^aifert^um in bie 9?epub(if

^inüberfpringen. (5r üerga§ ganz ""i* 9^i^/ ^^B ^^ fii^ ^i^ Q^^ji-

fanifd^en 9^epub(ifaner eine bare Unmögüd^feit, baö Serfzeug

'jJiapoieong be§ Dritten a(8 i^r Oberl^aupt anzuerfennen.
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a^ uiUcvftcl^t feinem 3^^^^^ «"t' etflärt fid> ou^ ganj

teutlid^ aiiö tcn Umftünben, bafe fccr (Srj^etjog raäüg boju

gefcmmen tcar, bic g-ranjofen ju Raffen, tüi^tig 511 Raffen,

nur imt fo tüchtiger fie ju Raffen, fe meljr er fortirä^renb auf

i^rcn ^eiftanb angetoiefen ttjar unb blieb. @tanb e8 bo(i^

im 3uli ton 1666 mit ber „!öiferliefen" 9?egieruiig fo

jammerl^aft, baß bei ber gänjüd^en Unfä^igfeit feiner l^atb«

liberalen SCRinifter 3J?a^*imitian fid^ entfd^tie^en muffte, bie

beibeu gronjofen Ofmonb unb griant in« 3J?inifterium ju

bcrufen> um bic aug 9^anb unb S3anb ge^enbe ^Regierung««

maf^ine irieber einigermaßen einjuren!en, ju flirfen unb ^u

!atfatern. 3^atürüc^ fonnte ba« ben beiben granjofen beim

beftcn SBiüen aud^ nid^t gelingen unb borf) U^äre bieS ©e*
(ingen gerabe je^t um fc bringenber bonnötl^en geteefen,

a(« bie repubtifanifdben 2lngriffgftö§e auf bag iradtelige "iDing

öon taifertl^um an ^-aft unb $öud^t juna^men, inSbe«

fonbere buri bie brol^enben Operationen ber beiben repu-

btifanifcben (Generale ©ffobebo unb Äortina gegen ben

„!aiferlid^en" SD^ejiia. ^ennod) l^iett 9)ta^imilian auö unb

e« »ar feine ^^l^rafe, fonbern ein aufrid^tiger (Sntfd^tuf, a(8

er um biefe 3^it öffentüd^ bie Sleu^erung t^at: „3c^ toitt

baö Jpeil 2)tej:ifD'ö ; bie Äraft mag mir oerfagen, ber Siüe
n^irb eö nie!"

3lber toa« ^atte biefer Siüe „jum ^äk äRe^ifo'g"

toermod^t? Dlic^tS. 355a« cermod^te er noc^? ^l'idft^ me^r.

3u 2lu«gang Suli'g erfuhr ber (grj^erjog, ba§ bie @enbung
Alimente'« boüftänbig gefc^eitert toar. X>ex langen 2tnt=

teortSnote, todä^e ba« STuilerienfabinett auf bie Darlegungen

unb bitten tonfeiten 3llmonte'« ergeben lie§, furjer @inn
tt?ar biefer, ba§ bem armen @d^attenfaifer je^jt plö^lid^ erflärt

ujurbe, bie franjöfifc^e Offupation SWejüo'« muffte aufl^ören

unb e« tüürbe bem 3}?arf^all ©ojaine berSefel^t juge^en, bie

2lrmee mit aller möglid^en-^Sefd^leunigung in bie ^eimatjurüd-

jufü^ren unb babei nur auf bie militärifd^e ^ontoenienj unb

ouf bie ted^nifcl)en t^ragen Sftürffid^t ju nehmen, über njeld^e

bie ^ntfd^eibung i^m allein suftänbe („nous prescririons au
marechal Bazaine de proceder, avec toute la diligence
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possible, au rapatriement de rarm^e, en ne se tenant

compte que des convenances militaires et des consid^-

rations techniques dont il serait le seul juge").

gteiüc^ tüor ba« üoretft nur Bebingter 3Beife ^inge*

[teilt unb angebro^t, aber gerabe ^ietin lag eine unquali-

ficirbare ^erfibie. ^Die franjcfifd^e 9f?egietung ^anbelte

unter bem !Dru(fe beö Kabinett« öon SBaf^tngton, toetd^e^

burcf) feinen ®efanbten in '^atiS unabläffig iDieber^olen

ließ: //2)?ac^t, ba| i^r au§ SÖJe^üo foTtfommt!" alle 3Ser«

anftaltungen üonfeiten granfreic^g nac^ jener 9ii(!^tung

^in argtDö^nifcf) übertoac^te unb auc^ in 3Bien ju bemerfen

gab, ba^ e8 bie 2tbfenbung oon 3Serftärfungen für bie oft*

reid^ifd^e Segion in 3J?ejifo nid^t bulben tt)ürbe. ^fiapoleon

ber üDritte unb feine 9D?inifter-'Äommi6 hüteten fid^ aber

XDclii, bem (Srj^erjoge ju fagen, ba§ man i^nen unb »er

i^nen befolgten tjabe, inäRejifo nid^t länger „an ber (S^i^e ber

(Sitoitifation ju marfc^iren", ^Dag ^ätte ja eingeftel^en Reißen,

ba§ e8 benn boc^ nod^ ettoa« 2J?äc^tigereg gäbe al§ baö bona-

parte'fi^e „ '^reftige" unb ettraö 'iPräd^tigereS a(§ ben napo^

ieonifd^en „«Stern". T)a^ böfe 8amm muffte atfo bem frommen

SCBotfe baS SBaffer getrübt ^ben. 3n raupen, um ni(^t '5U

fagen ro^en SluSbrürfen trurbe bem armen @(^atten!aifer tor*

geiDorfen, ba§ er feinen finanpeüen 33erpfüd^tungen gegen

f^ranfreidj) nic^t nac^getommen fei, unb teff^atb betrad^te 9^a=

pofeon aud^ feinerfeit« ben 35ertrag bon 2}Jiramar atS nic&t

me^r befte'^enb.

T>u Sa^r^eit ift aber, ba§ ber öftreicbifd^e "^rtn^ mit

größter ®etoiffen:^aftigfeit jenen 23erpflic^tungen nacbge*

fommen xoax unb ba§ feine 9?egierung jur Stunbe, xüq

\^m ber jerriffene 33ertrag toon 3}?iramar cor bie ^üße

getoorfen mürbe, bem fran^öfifd^en @taat§fct)ü^e nic^t me^r

fd^ulbete at« ettoa 400,000 granc§, atfo eine ma:^re SÖa^

gatetle, um melc^er toitlen ein fotd^eö ©efd^rei ju ergeben

toa^r^aft läd^erüd^ mar. 9^uft man fid6 nod^ baju in« ®e*
bäd^tni^ inxM, baß 931a^imi(ian unb feine Üxegierung con

ben :^unberten bon 3)?iÜionen ber berfc^iebenen „me^üanifc^en

Slnteil^en" nid^t me^r a(g ^öc^fteng 48 9)JilIionen erl^alten
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^abQw, i'o (icgt bie flägtic^e i^intäüigfeit fcer fiuanjieüen

5tvgumente, toomit ber ^Tuiterien^of bem öon i^m in bie

9BeIt gefeilten me^-i!ani[d)en ^aiftrfd^irinbel ju Seibe ging,

offen am STage.

Savum ^at benn bie napoteonifc^e 9^egierung nid^t ju

bem Srj^erjog gffagt: „"Die Union toiü meber beinen nod&

übev^anpt einen jt^ron in SJie^ito unb wir wollen bid^

unb beinen !X^ron nic!^t gegen bie ^2)anfeeö fd^ü^en, n^etl

ft»iv e8 nid}t fönnen" — ? 3ßarum ^at fie, ftatt biefe e^r*

ti(^e ©pvad^e jn führen, jn ben fämmerlic^ften ^inan^lniffen

unb ©läubigerpfiffen gegriffen, um ben Sc^attenfaifer ju

toermögen, ta^ ju t^un, n)a« fie üon i^m tjaben moüte,

b. ^. feine X^ronentfagung unb ^eimreife? T)k Slntroort

ift (eid^t JU finben, !t)er S^uiterien^of t^at fo, toeit er feinen

^oc^mut^ nid^t fo tt)eit beugen ttjoüte, einjugefte^en , ba§

bie ganje mejifanifd^e 5ßinbbeute(ei eine fofoffate 3Dumm*
i^eit, ein toücr 9?ed^nung8fe^ter gemefen fei; er t^at fo,

n?eit er fid^ fd^amte, ju betennen, baß er fe^r preffirt fei,

ben ganjen ^(^loinbet fahren ju (äffen, unb jwar auf baS

Äommanto üonfeiten ber Union ; unb enbU(| tl^at er fo,

»eil er, baS 3Serberben äJZajimitian^ na4> bem 5lbjuge ber

granjofen toorau6fe^enb , bennoc^ baS Obium, biefeS SJer-

berben öerfd^ulbet ju ^aben, nid^t auf fid^ laben mollte.

T)ie frummen 2Bege führen aber boc^ auc^ nid^t immer
unb überall an ba8 3^^^-

3n feiner 3lnttoort auf bie burc^ '^llmonte in ^ari«

borgebrad^tcn Sünfc^e unb bitten beö (Srj^erjogö forberte

baö franjöfifd^e Kabinett ftatt beS 35ertrag« bon 3)iiramar,

Welchen eS mit i^ü^en trat, barfd^ einen neuen, beffen ^aupt*

beftimmung fein muffte, baß bie ^älfte ber ^afenjoHein-

na^men oon ißeracruj unb Siampico, alfo bie leisten ^ilfe*

mittel ber „faiferlic^" mejifanifi^en Q^iegierung, fürber un-

mittelbar in bie franjßfif(^e Staatöfaffe fliegen follte. Wtan

touffte in ^^ariö, ba| bie6 bem mejifanifdi^en „Äaifertl^um

"

feinen legten finanziellen §olt entjie^en njürbe; aber ba«

ttoüte man ja gerabe. 355otIte ber örj^erjog biefen neuen

SSertrag nic^t annehmen, fo follte 39a5aine bie franjöfifc^e

-i'j
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Slrtttee mögltc^ft ra[c^ etnfc^iffen unb ben ^rinjen i'einem

<B(i)iä\ai übettaffen.

Stuf ben perfönUc^eu Untergang ajJajimiUanS ^atte man
eS felbftüerftänbltc^ in ^ariS nic^t abgefe^en. 3m @cgent^etf,

man l^offte i^n ju tetten, inbem man i^m feine anbete 2ßa^(

(te§e 0(8 biefe, mit ber ab^ie^enben franjöfifc^en Slrmee eben*

faü« abjujie^en. Slöein ber ^Reci^enfünftter in ben Xuiferien

berre(^nete fid^ abermals. (Sr fannte ben 9?omantifer, mit

bem er ju t^un ^atte, tüenig.

!t)er etfte @d^re(fen«fc^Iag , ben bie ^idengmeinung
DZapoteonS im „Palacio imperial" t^at, fc^ien freiüd^ atle

romantifc^en X)ünfte ^erftreuen unb bem (grj^erjog bag 33otI-

^efü^t feiner berjtt)eife(ten Oage geben ju tootten. (Sr äußerte,

tt)ie JDO^t bezeugt ift : „3(^ bin gepreüt (jou^O- (S§ beftanb

eine förmlii^e Uebereinfunft (une Convention formelle)

jtt)if(^en bem ^aifer ^fJapoteon unb mir, o^ne mefd^e ic^ ben

2:^ron niemat« angenommen ^ätte. X)iefe Uebereinfunft

^arantirte mir unbebingt (me garantissait absolument) bie

Untcrftüijung burc^ fran^öfifc^e ^Iruppen bis jum (Snbc beS

3a^re« 1868."

3J?aj:imi(ian fprad^ bie Sal^r^eit, aber mit ber Jßal^r^eit

fommt man befanntlic^ nid^t toeit in ber Se(t.

3Öäre er nur feinem richtigen 3nftinfte gefolgt, ber i^n

antrieb, am 7, 3uU feine Ü^auf^gofbfrone abjut^un. 8(^on
^atte er bie ^-eber eingetaucht, um feine X^ronentfagung

nieberjufci^reiben, a(S eine ^rauen^anb feine §anb jurürffieft,

bie §anb ber Srj^er^ogin, toefd^e bem ^aiferintraum unlieber

entfagte als i()r ®ema^( bem ^aifertraum.

X)aS toar nun gerabe fo, als ptte bie übelberat^ene S^ar*

lotte ba« STobeSurt^eif, hjelc^eS äl'Jajimitian am 3. Oftober

üon 1865 fid^ felber gef(^rieben ^atte, i^rerfeitS je^t mit^

unterjeid^net.

®er (ä^rgei^ biefer grau griff nac^ einem Stro^^alm,

^riff 5u bem Sa^ne, eS tDürbe unb muffte i^r gelingen, ben

„erhabenen ^unbeSgenoffen" umjuftimmen, fo fie perfönlid^

cor i^m erfc^iene. 30^an muffte barüber auflachen, toenn ed

nid^t 5um tüeinen tt>äre.
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ric (^rjl^crjogin ivuffte x^xen ©eitia^I für i^re ^Ibfid^t

ju ftimincu unb ju getuinnen, für bie Slbfidbt, urtöertDeltt

nad^ (Europa ju gelten, um in ^arl6 unb in 9?om ju unter*

^anbelii , b. 1^. ju bitten, ^^lapoleon foKte nid^t nur ba*

33erblciben ber franjöfifc^en Slrmce in SD^ejcifo, fonbern oud^

eine 3$erftär!ung berfelbcn betbiüigen, fobonn ben üJJar*

fci^aü S9ajaine burd^ eine ^anblid^ere 'ißerfönüi^feit erfelen

unb cnbtid^ ein 'I)artei^en toon 36 9)?iliionen getoä^ren.

"Der ^l?apft fcüte um ein ^onforbat angegangen icerben,

n^elc^c« bie 9\e(^te bc« Älcrug fid^erfteüte, jugleid^ aber aud^

ben Sn^abcrn ber eingebogenen unb beräu^erten ^ird()en*

guter :53cru^igung gcioä^rte. SBürbe bie (grj^erjogin tt)eber

in 'l^ariö nod) in 9?cm jum ^'mcde gefangen, fo foüte ber

(gr^^crjcg bie ^rcnc nieberlegen, um feiner ^^rau nad^(guropa

ju folgen.

5lm 9. 3uti reifte bie 'i)3rin5effin au8 3)2e?:ifo ah. Um
bag 9?eifegetb ju befd^affen, ^atte man einen !ü:^nen ®riff

t^un muffen, tt)ie fic ju feiner ^^it bcv fromme OKiromon
in ber Uebung gel^abt, einen ®riff in baö (Gemeingut ber

i^auptftabt, in bie fogenannte „2ßaffer!offe", n»o bie jur

Untergattung ber ftäbtifc^en T^ömme beftimmten ®e(ber be=-

pcnirt »arcn.

Sßä^renb bie ©rj^er^ogin auf bem 3Jieere fd^loomm,

fe^te ber (ärj^erjog fein 9fJegieren fort, nne e8 eben gelten,

b. ^. nid)t ge^en iDoIIte. !Die 9fJe|3ubti! unb i^re red^t=^

mäßige 9^egierung gcirannen t>on Xaa, ju STag, bon ©tunbc
5u Stunbe »ieber me^r ®oben. 3^re berittenen ®ueril=

(ero^ burct)ftrciften alle ^roöinjen unb ein befonberS fc^mcrcr

ed^tag für ba^ „taifert^um" mar e§, ba§ fein befter

©enerat aJZejia bie Stabt 3J?atamoro8 unmieberbringtid^

an (Sffobebo terlor. 3n Oajala üe^ ^Diaj, in 2J?id^oa!an

9fJegule8 ba« republifanifd^e Banner fiegreic^ »e^en. 3m
Sluguft !am OKajimittan auf ben gerabeju närrifd^en (Sinfaß,.

feiner <Baä^e baburd^ aufju^elfen, ba^ er ba8 „ganje 9^eid^"

in ©etagerunggjuftanb erhären ujoüte. S3a5aine jebod^

toeigerte fid^, ju einer <Sa6)i bie |)anb ju bieten, toetd^e

ebenfo ge^äffig toax at§ (äd)er(ic^, treit unmögüd^. 3m
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„faiferüd^en" üJZiniftertum toar ein SeftänbigeS kommen unb

^el^en. ^Die beiben ^ranjofen Oi'monb unb i^iant mufften

im September ouf 53efe^( 9^apo(eon8 au« bem Kabinette

treten. 2In bie ©teüen ber ein^eimifc^en l^albUberalen

9fiuüen famen t^ierauf üerüate unt» übernahm ber ^^Jfäffüng

Sarej bie 9J?imfterpräfii)entfd^aft. ^iefeg ^in* unb §er»

Tutfd^en ber äJZinifterfeffel toax natürlii^ nur eine eittc ^offe.

T)ie @ntfci)eibung über bas Sd^idiat be« „^aifert^umg" tag

nirgenbö toeniger a(« in bem „!aifer(id^en" Kabinett. 3118

am 1. Oftober bie „faifertic^e" Äaffe au^erftcÄceö toar,

ben Slnfprüd^en ber gran^ofen (Genüge ^u t^un, nahmen

biefe ba« ^i^ö^^t üon ißeracru^, in ^efi^, um bie ^afen*

löUe fortan für i^re eigene 9f^ed^nung ^u ergeben. X)ie

torgefunbenen unb annejirten Äaffenbeftänbe tcaren ober

nic^t bebeutenb, benn bie SO^el^rja'^t ber Beamten i^atte fic^

mit i^ren Waffen fortgemacht, um bie ®e(ber an Suarej

obsutiefern . . .

X)ertDeit mar bie (grj^erjogin öon einem furdbtbaren

S3erl^ängni§ ereitt toorben.

T)ie ^unbe üon i^rer unerioarteten 2ln!unft in grant=

reic^ — fie ftieg am 10. 3luguft oon 1866 ju Bt. '^aiaiu

an'g Sanb — bereitete bem franjöfifc^en §of eine bittere

35er(egen^eit. ^fiapoteon mar burc!^ biefe plö^Uc^e (Srfdbeinung

ber (Snfetin Souiö ^^iüppg, bie ficb üon i^m ^atte 'jur

^aiferin ernennen laffen, fo berbfüfft, baß i^m bie (Sigarre

ausging, unb man muffte in ber erften Ueberrafd^ung gar

nietet, mag fagen unb ma§ tl^un. gaüg bie (Srj^erjogin

eine fü^tbefonnene , fd^taurec^nenbe unb jugteic^ energifcbe

3^iplomatin gemefen märe, mürbe eg i§r nid^t aü^u färoer

gemorben fein, biefe ißertegenl^eit ju fteigern unb ju ibrem

S3ort^eit auSjunü^en. 5lüein fie mar nur eine forgenbe*

laftete, teibenfc^afttic^ bemegte ^rau, bereu iJieroen burd^ bie

©trapajen ber «Seereife in bebenbe Sc^roingung üerfe^t

morben unb meldte bei bem 3Jlanne, ber bie ®üter i^rer

Ol^eime !onfifcirt l^atte, Slnfd^auungen unb Oefü^tc corauS*

fe^te, für meiere in ber ^^itofop'^ie con ®efeüfd^aft§rettern

fc^led^terbingg !ein ^iaig ift.
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3lm 11. ^uguft in ^aris angelangt unb im ®ronb
^6te( abgeftiegen, erfuhr fie, ba^ ber i^of in @aint=ßtoub

fid^ befänbe. 'Die 9?ei)e ton ®t. 9iajaire nac^ ber ^aupt*

ftabt i^atte i^re Sluftegung fo gefteigert, ba§ i^re Slugen in

fieberl^after ®tut brannten. @ie bcrtangte einen ^ofluagen,

um fofort nad^ ©aint^Sloub ju fahren, ^err ^Drou^n be

8'^u^S fam, um [ie 3U beruhigen unb i^r ju fagen, ber ^aifer

fei untDo^l unb muffe ba()er bebauern, fie nic^t empfangen

ju fönnen. "Die "»ßrinjeffin fonnte unb njcüte fic^ natürlici^

i^iermit, ^»ie mit ben nicfct^fagenben $Heben2arten be8 ÜJ?i=

nifter« nid;t aufrieben geben. @ie muffte unb tooüte eine

(Sntfd^cibnng l^oben.

@o ful^r fie bcnn nad^ @aint=(5(oub l^inau6, brang

in ba^ @di(o§ unb erjipang fi(^ eine Stubienj bei bcm

toifer »).

1)a§ ift jene bittere @tunbc gcircfen, reo bie dx^^ex'

jogin jur @r!cnntniß fam, ba§ aucb ^rinjeffinnen ,
jumal

bon bem belüfte, ^aiferinnen ju u^erben, geftad^clte ^rin=

jeffinnen gutt^äten, bie ®efe|e bürgerlicher 9}?ora( unb bie

33oTfd^riften bürgerüd^en 3d[)idürf)!eit«gefü(;(g ju ad^ten.

5lber ouc^ für ^TJapoIeon ben dritten toax e§ eine

©tunfce, bie toon SBermut^ trof. :5)enn bie bittenbe ©d^at-

tenfaiferin ben 3)ieji!o bcrnjanbette fid) im Saufe ber Unter-

rebung me^r unb meljr in bie gornglü^enbe 9^id^te feiner

2;obfeinbc.

'X)ie jl^od^ter beß ^ijnig« Seopolb muffte balb erfennen,

ba§ ber (gntf(^(u§ 3^apo(eonö, ba§ mejifanifd^e Äaifert^um

preiszugeben, gefafft unb untoiberruflic^ K>ax. T)a, a(ö aüe

i^re |)offnungen jertrümmert unb jertreten ju i^ren i^ü^en

tagen, bermo^te fie i^rer tt)eibtid^en Seibenf(|aftüd^!eit ni(^t

mel^r ju gebieten. Snttäufd^ung , Kummer, ©d^merj unb

Erbitterung entluben fic^ in einem 2tu«bruc^e »on unge=

1) (58 ift jebod^ anjumerfen , ba§ eine anbere Ouette hJttt , bie

entic^eibenbe Unterrebung jwifd^ctt ber ^rinseffin unb ^apokon bent

dritten ^abe nic^t in @aint-£Ioub, fonbern im ®ranb §ötel in ^ari«

ftattgefunben.
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jügelter ^eftigfeit. T)k Slntwotten beS ^aiferS toaren

fd^neifcfnb unb machten bie SBunbe beg ^^^^^ürfniffe« noc^

hoffenber. dm SßtrbeltDinb »on 2ln!(ogen unb S3efd&u(*

bigungen flog jtDifc^en ben beiben ^tn unb :^er. @nb(tci^

ging biefer petntooüe 3luftritt ju (Snbe unb bie ©rj'^erjogin

fd^njanfte ju i^rem SBogen, SSerjttJeiflung im ^etjen.

jDcr omerüanifd^e ©efanbte in ^ariS ^atte ba6 (Sr=

fc^einen ber „fraglid^en '5)ame", loic er bie ^rinjeffin in

[einen ©evid^ten an ©etrarb ungalant nannte, nic^t unbe*

cbac^tet getaffen. %m 16. Sluguft toetfangte er öon ^errn

'3)roul^n be ^^ntfQ 2luf[d;{u§, njag benn eigentüd^ biefe

(Srfd^einung ju Bebeuten l^ätte. T)ex 9J?inifter 3^apD(eonS

beeilte fid^, ju erffären, bie Slnn^efen^eit ber (Srj'^erjDgin,

bie „toir natürtid^ mit |)öflic^feit unb ^per^üd()feit em-

pfingen", ^abe an ben (Sntfdblüffen ber fran^öfifcben ^c
gierung inbetreff ber me^üanifc^en @ad^e burdbau« nid^tö

gcänbert.

2tm 23, 3luguft ßertie^ bann bie ^Tinjeffin ^ariö unb

reifte über ^Trieft nac^ 9?om. !l)a« Sluffladern etneg legten

^offnungSftratS fd^eint i^r nad^ bem 33ati!an fingen) in!t

ju :^aben. (Sie fd^feppte fid^ ju ben gü^en beS alten '^riefterg,

in toelc^em fie ben «Statt^tter @otte§ fo'^. §atte er fie

nic^t JU ber unfeügen ^aiferfdbaft eingefegnet ? 9)Juffte er

i^r in il^rer STrübfaf unb S3ebrängni^ nid^t 2!roft unb

^ilfe fpenben ? Iber gefegt auc^, ber ^apft l^ätte fein ä)?ög*

lid^fteö für ben @d^atten!aifer üon 3}?e^ifc t^un toDÜen,

tüa^ fonnte er t^un? 5^i($t8, toieber nic^t« unb aber*

ma(§ nid^t« ! 3)iefeS in ber unerbittlid^en 2^age§^eüe unferer

3eit mitleib^iDürbig ^erumtoanfenbe mittelattetlicbe ®efpenft

üon ^apftt^um ift ja fefber troft* unb l^itflo« unb ber

näc^fle Sßeitfturm irirb ben armen @pu! bon bannen

fegen, toie ber SBeftfturm, toeld^er ju Slnfang unfereS

3a:^r^unbertg (o^gefaffen toar, einen ebenbürtigen mittel

ottertid^en @pu!, baS ^ei{ige=9^cmifd^e'9?eid^ggefpenft, toeg*

gefegt ^at.

'23aö im ©d^loffe ju @aint=(5(oub begonnen loorben,

njarb im ^atifan ooflenbet. ©eftörten Reifte« toer(ie| bie
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(gi-jl^crjo^tn bcn päpftlid^cn ^ataft. 31(6 eine Sa^ufinnige
mixte fie nad^ SOZiramar jurüdgebrad^t.

5lrme (S^artotte! i^pätteft bu ba« fd^öne ©d^toj? am
?!)?ecrc nie loertaffen, nm über bcn Ocean l^in einem 3rr(ici^t

ju folgen, bcffen 3!trU(^t«natnv jebeö ge[unbc Sluge erfennen

muffte, objmar eS in ®eftatt einer ^aifer!rone toor bir

l^ergleifete. ^ber beinc 35erfc^ulbung bü^enb l^aft bu me*

nigftenS bog nod) lommenbc gurc^tbarc nid^t mitanfe^en,

nld^t mitfüt^ten muffen. "Denn —
„5)ie ©Otter ^aben freuttbUc^ bcin gebadet

Unb lebenb fd^on bic^ au« ber Söelt gebraci^t."

13.

.^m fuße bes öliltlaltepetK

3n ber an'^ebenben ^ataftrop^e bcS mejüanifd^en Äaifer*

fcbroinbelö '^at (eiber ein '4i)eutfd>er bie tt»iber(id^fte 9io((e

gefpielt, ein iSonje, beffen 9?at^f(i)(äge ben öftrei(^ifc!^en

•tpriujen ju einem b(utigen ^Tobe fixierten.

Diefer 9^at^geber, Sluguftin ^ifc^er, toar bon Geburt

ein Sötrtembergcr. T)a^ er aud^ ein „@tift(er" getoefen,

b. (). ein in bem berühmten proteftantlfc^en „Stift" in Xü'
Bingen gebilbetcr X^eotoge, h)irb be^uptet, tft aber nid^t

erroiefen. 3m 3a'^rc 1845 l^atte er fic^ einer SluSmanberer*

fd^ar angefd^(offen , me(c^e nac^ Zei^a^ ging. Seine Sauf*

ba^n in ber neuen 5öe(t mar fo bunttoei^felnb unb fein

Sebenöfl) anbei fo luftig als mög(id^. 21(8 (^olbgräber in

Kalifornien trat er in S3e5ie'^ungen ^u ben 3?efuiten unb

Ue^ fic^ oon i^nen jum Kat^oliciSmu« bete'^ren. Ob er in

aller ^orm SRitglieb ber ®efetlf(^aft 3efu getoorben, ift

fraglich; boc& beutet fein üon ba ah geführter 2^itel „"ilSater"

auf btefe 9!)Ktg(iebf(^aft l)in. Sßa^rf dl) einlief in (^efd^äften

be6 OrbenS au^ Kalifornien nac^ aj^eplo gegangen, empfing



^ai Xxamr\pM in 2«eftfo. 113

er ^ter bte ^rieftertüet^e unb bie Steße eine« Sefretär«

beim S3if^of öon ^^urango. Slüein feine 2luffti^rung toax

felbft nad^ ntcjctfanifc^^^geifttici^en ©egtiffen eine fo juditfofe,

ba§ er ben bifc^öflicf)en "pataft batb lüieber täumen muffte,

'ißlö^üc!^ taud^te aber ber 33tetgeiDanDte, @ci^(aue, ®frupe((ofe

in ber Umgebung beS (Srj^erjogg toieber auf, toeld^er — mit

bem @tootgfe!retär ©elüarb ju fprec^en — „öorgab, ^aifer

loon M^ito in fein". (Sin Sefior «Sand^e^ 3^aoarro batte

i^n bem ^rinjen empfohlen, über toeld^en be8 ^15ater§ über*

tegener 33erftanb rafdj) einen ^errfc^enben (5influ§ getoann;

befonber« bann, a(8 in ^otge ber Slbreife ber (Sr^^erjogin

nad^ (Suro^a biefer (Sin^u§ fein ^emmenbeS @egengetDi(^t

üertoren {|atte.

üJ?a;cimiIian er^ob ben ^ater ^u feinem Äabinett«*

fefretär unb überUeß fid^ ber Leitung biefeö priefterfid^en

3lbenteurerS loon aüerbingS nid^t jtoeibeutigem, fonbem fe^r

einbeutigem 9fiufe. ^Die 5Ba^t eineö fotd^en O^iat^geberS fenm
jeid^nete toieberum recbt beuttic^ ben 9?omantiter unb Den

2ot^ringer*^abgburger.

^er 'ijJater ^atte bem ^rtnjen bie 3Sorfteüung ein^u-

fi^meid^eln gemufft, bie ^ntoefen^eit ber ^ran^ofen fei ein

^aupt^inberniß einer foliberen ©egrünbung ber 5IRonarc6ie

in ÜJie^üo. ÜDag ^aifert^um muffe fid^ ol^ne 9f?ü(!^att unD
^tntergeban!en auf bie fterüale ^Ißartei ftü^en, tDet(^e ja

geneigt unb entfd^toffen fei, i^re tmmer^^in nod^ fe^r beteu*

tenben Gräfte unt ^itfemittet für ben „Äaifer" ^u entfalten,

anjuftrengen unb einjufe^en, fatig i^r berfelbe befttmmte

33ürgfc^aften geben tooüte, ben fircfeticben unb !onfert>atiüen

3ntereffen in i^rem ganzen Umfange ^eä^t ju üerfd^affen.

Wit anberen Söorten, ber (Srj^erjog foüte feinen balbübe*

raten SSeüeitäten entfd^ieben entfagen unb fic^ at« Banner-
träger ber offenen 9?eaftion ^infteüen. "Dieö toürDe ja Daju

bettragen, ben ^ranjofen, in toeld^en eben bie ^terifaten

9}Jeji!o'« bod^ nur lat^olifd^ überfirni§te Äe^er erbliden

fönnten, ben Slufent^att im öanbe no^ me^r ^,u ßerteiben,

als i^nen berfelbe ol^ne'^in fd^on verleibet »äre, unbna^i^rem
^Ib^uge muffte eg bem taifer um fo teic^ter »erben, mit

©c^err, 3;t09itomöbie. X. 3. 9lufl. 8



114 SKenfc^lici^e 2;va9ifombbie.

bell 9icvnibUfanetn fertig ju lüerben, atö gar toiele, fe^r

ticlc liberale nur burd^ i^ren ®roÜ über bie Slnirefeul^cit

ber ^ran^ojcn bei ber repubüfanifdjcn g^a^ne feftgefjalten

iDÜrbcn.

Unb an b i e [ c ö ötcubtoert glaubte ber (Srj^erjog

!

Uub berfetbc OJJann, »ctc^cr an fotd^eß S3(enbn)er! glauben

lonnte, ^attc fic^ ber Söfung einer ber fci^n)ierigften 2lufgaben,

bie iemal« einem 2)?en[c^en gefteüt waren, untern^unben

!

Sß5ol)l ij't ber ^ampf eine« großen 3)?anneö mit ©c^ictfat«-

mäcbten ein @^aufpiel für Götter; aber bor bem ^Sd^au-

fpielc be^ t^cric^t unternommenen unb fd^h)äc^(icb geführten

<^treiteö eine« getrö^nlid^en Ü)?anne8 mit bem 3Serl^ängni§

muffen fetbft bie üJJenfc^en tt)ibertt)iüig fic^ abttienben. ü)lajci=

milian ^at erft in ben @d^(ufffcenen be8 S^rauerfptet« in

ü)icjifo 5u tragifd^cr SBürbe fid^ aufgerid^tet. 3"^ B^^^/ ^"^^

toet^er bermaten bie 9?ebe, toar fein Gebaren toeber !(ug

nod) n>ürbig, aud) menn man aüe auö feiner berjmeifetten

ü^age refultirenben 3JZitberung«grünbe in 5tnfd^(og bringt.

Ob ber ^ater ^ifc^er mit 33orbebad^t unb planmäßig

ge^anbelt, toer tt)ei§ eg? (äö ging ein @emun!el um, ber

3efuitenpartei ba^eim in Ocftreid^ njöre fcl^r baran gelegen ge*

n^efen, bie S^üdfe^r be^ „liberalen" Srjl^ergogg nac^ (Suropa

5u ber^inbern, unb ber ^^ater l^ätte barouf abjielenbeSnftruf»

tionen gehabt. 2)iöglid^, aber toenig glaublid^. !Die ijftrei»

c^if^en 3efuiten mufften ia nod^ bümmer fein, at« fie auS=

fe^en, faü8 fie nid^t getoufft Ratten, loageömitbemangebtid^en

,A^iberaU«muö" fcee 'ißrinjen auf fid^ f)ahe.

SQ^ajimilian gab ben Älerifaten eine ber ßerlongten

iBürgfdjaften , inbem er auö ben Ferren ii^arej, 3J?artn,

Äampoö unb 2;abera ein 3J?inifterium jufammenfe^te, beffen

5)unfelmännifd^feit nid^t ber leifeften Slnstoeiflung unter»

sogen toerben fonnte (26. 3utt 1866). :Die ge^offte Sirfung

biefer S^or^eit, energifc^e Unterftü^ung beg „^aifertl^ume"

burc^ bie Älerüaten, trat nid^t ein, too^t aber bie natur»

gemäße einer großen ©tärfung ber patriotifc^=repubtifanifd^en

©ac^e, toeld^e unlange barauf ein boüeg ^unberttaufenb bon

<£treitern unter i^ren ^a^nen ^atte.
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Unb tro^bem flingen bem betijörten (Stj^^erjogc bie 2{ugen

ni^t auf!

jDie ÖKbung beS aKinifteriumö tiom 26, 3uü toar mit

gegen bie ^ranjofen gemeint unb gemünjt getoefen, ü)a6

biefe aud^ fofort merften. Seld^ex !Xxiump^ bemnai^ für

fie, tpeld^e neue ;j)emüt^igung für ben ijftteic^ifd^en ^rinjen,

als bie „faifertid^e" 9fiegierung, »etc^e ja o'^ne bie ^an*
;iofen ganj in ber 8uft ftanb, fdbon 4 J^age barauf, am
30. 3uti, erflären muffte, baB fie ben neuen 3Sertrag an*

nä^me, welchen ^Jiapoleon ber Dritte alö Stnttoort auf bie

Senbung 2l(monte'8 ^errifc^ bütirt ^atte. ®etoi^ Ratten

bie granjofen rec^t, n)enn fie fanben, ber Sr^l^erjog ^ätte,

ftatt biefer !Demüt^igung fic^ ju unterbieten, i^nen lieber

feine 9^aufcl)go(btrone in« ®efic^t irerfen unb auf ber Steüe

2J?e?;ifo öertaffen foüen. Qm übrigen toar unb hlkh bie

neue ^onöention SBinb. Xampico, beffen ^afenjöüe hälftig

ben granjofen jufaüen foüten, befanb fic^ fc^on in ben

^önben ber SfJepubtüaner, unb luenn baturd^ tie 2tuSfüf)rung

ber ^ontention in äJJejcifo jur Unmöglic^feit lourbe, fo icar

in '^ariS, noc^ b e to o r man bieg bafetbft erfuhr, befc^loffen

toorben, auf biefen 33ertrag gar feine Oiücffii^t mei>r lu

nehmen, obgleid^ ber üluiterien^of alg ©egenteiftung für

bie Slnna^me beffelben üonfeiten be« „^aiferö" SO^a^imilian

feinerfeitö
.
f 5 r m t i d^ fid^ berbiijbtid^ gemacht ^atte,

bie franjöfifc^e Slrmee ni^t plö^üd^ unb auf
einmal aug 2J?eji!o ^urücfgu^ie^en, fonbern
öietme^r in 3 ^Terminen, beren (e^ter erft ,ju

©nbe 9toöember8 bon 1867 eintreten füllte.

53ebor bem unglüdlic^en (Srs^er^oge biefer abermalige

SSertragöbru^ oonfeiten ber franjöfifc^en 9^egierung jur

^enntni§ fam, ^atte er bod^ fd^cn me^r ober toeniger beut»

lid^ geal^nt, loaS für ein falfc^eö «Spiel man in "ißariö gegen

i^n fpielte. Um baffetbe ju burd^freujen , ift er, iüie e8

fd^eint, auf ben Einfall ge!ommen, ju ßerfu^en, ob fid^

bie 5ö)ifd^en granlreic^ unb ber Union fd^toebenbe ^rage

nid^t fo beri»i(feln lie§c, ba^ baS tabinett bon Safbington
bis ju einer SSeteibigung ber franjöfifc^en (flagge in 2Rejci!o
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t)orfd^ntte. 5lnber« tpenigften« fd^etut fid^ bie ßon 3}Jaji=

mittan an bie 33ereinigten ^Staaten baburd^ gerid^tete ^erau8*

forbetung, ba§ er, ber nid^t ein einziges @d^iff befa^, bie

©tolabe getoiffer mejüanifc^er , in bet ®eö)alt ber 9?epu=

blifaner befinblid^er unb fo ju fagen bor ben S^^oren ber

Union gelegener §äfen anbefal^t, nid^t begreifen ju (äffen.

!J)er Hnfd^tag fiel aber gang ins Sßaffer, !Der ^räfibent

3fo'^nfon erüärte baS majimiüanifdfce 33to!abebefret einfad^

für nuü unb nid^tig unb bie ^ranjofen "hüteten fid^ )x>o^,

aud^ nur einen ?5inger ju rühren, um bem !Defret ?I(^tung

ju öerf(^affen.

^berroeif n^aren bie bitteren ^rüd^te ber ^onffcene bon

@aint=(5toub gereift. Wit nod^ eor 3^1^" jitternben ^änben
jerri§ 'D'iapoteon ber ^Dritte aüe feine 23ereinbarungen mit

bem (Srj^erjog unb befd^toB, bie franjöfifd^e ?lrmee auf

einmal unb binnen !urjer i^rift auö 9}Je^ifo jurüdfjurufen.

3ugteid^ foüte nod^ ein SSerfudb gemadf>t njerben, ben Bftrei=

d^ifd^en "ißrinjen jur 2lbban!ung ju bermögen unb baburd^

feine perföntid^c S^ettung fii^erjufteöen. ©benfo njoüte man
aber aud^, um für bie franjöfifd^en 3ntercffen in ÜJJe^üo

eine ©ürgfd^aft ju erl^atten, auf biplomatifd^em SBege unb

unter 33erraittetung beS Kabinett« con ^af^ington eine

2ln!nüpfung mit ben gü^rern ber re^jublifanifd^en Partei

oerfu^en, — ein SSerfuc^, ber bann aud^ toirÜid^ gemad^t

n^orben ift, aber nur ben (Srfolg :^atte, ba^ infolge an^'

brü(fti(^er unb ftiüfd^meigenber Ueberein!ünfte jtoifd^en ben

franjöfifd^en unb ben republifanifd^en ©eneräten ber Slbjug

ber ^ranjofen mDglid>ft tüenig bon ben ÜJ^e^ifanern geftört

tourbe. T)k <Baä^^ mad^te fidf; bann, n)ie befannt, fo, ba§

jene burd^ biefe mit aller ^oflid^feit gum Sanbe :^inaus*

fomplimentirt tourben; ungefähr in ber 2lrt, tt)ie eg ben

^reu^en i. 3. 1792 oonfeiten bergrangofen toiberfal^ren war.

2lug ben üon franjöfifd^en Slgenten beforgten (Sinfäbelungen

5U einem Slbfommen ^ranheid^S mit ber 9fJepubli! SWe^ifo

— Sinfäbelungen, roetd^e nid^t nur l^inter bem QfJücfen ber

erjl^erjoglid^en 9?egierung, fonbern aud^ l^inter bem 9?üdEen

©ajaine'g (?) gemad^t tourben — erflärt eS fid^ aud^, ba|
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man in ben te^uBItfanifd^en Sagern, nomentlid^ in bem be«

(Venera!« ÜDio^, üon ben 2lbfi(i^ten unb Sntfd^Iüffen be0

Xuilerien^ofeg jur ^erbftjeit oon 1866 immer fc'^r frü^*

jeittg unb gut unterrichtet toar. ^^iid^t loeniger frül^jeitig

unb genau tourbe bag Kabinett öon SBaf^ington, toelc^e«

man öon ^axi^ tfex nur nod^ mit <Sammet^anbfd^u!^en an*

gurü^ren toagte, öon biefen Slbfic^ten unb (5nt[c^tüffen in

Äenntni§ gefegt. !^ie ©epefd^en be6 omeri!anif(!^en ®e«

fanbten Sigeloö) an ©etoarb jeigen bieg in fel^r d^arofte*

riftifc^er Seife. T)er 5yiod^fc(ger beS |)errn !t)rou^n, ber

aWarqui« be ÜJJouftier, l^atte !aum fein 5lmt angetreten,

al« er am 11. Oftober fii^ beeilte, ^errn 59igetotD bic

9JJitt:^ei(ung ju machen, er, 3J?ouftier, f)ab^ ben Äaifer in

59iorri^ gefeiten unb ®e. 3)?ajeftät ^ahe bie Slbfid^t ge«

äußert, „ bie franjöfifc^en 2^ruppen fobalb, a(g e§ nur immer

mögtid;, aug3J?e;ci!o l^erauSjujie^eU; ot^nebenmit 9}?ayi«

milian gefd^Ioffenen33ertrag ju galten". 3n
i^rer brennenben iBeforgni^, ber 'ißräfibent ^ol^nfon fönntc

auf ben Einfall !ommen, feine toadeüg getoorbene *^opu*

larität baburc!^ »ieber ju befeftigen, ba§ er bie mejüonifci^e

Singelegenl^eit benü^te, um einen ^ieg mit f^ranfreidb bom
3aune ju brechen, unterzog fic^ bie fronjöfifd^e 9?egierung

auc^ ber bemüt^igenben 3"borifommen'^eit gegen baö ^a=

binett toon SBaf^ington, bei bemfelben anjuflopfen, ob i^m
bie SBieber^erfteüung ber 9f?epubti! in üyjejcifo angenehm
toäre. ©eioarb anttoortete troden : „3Sor aöem bie 9f?äumung

beg Sanbeö feitenS ber granjofen. 3ft biefe tjoüjogen, fo

finb toir gerne bereit, Slnbeutungen bag Ol^r ju teijjen,

ioelc^e barauf abmieten, bie Sieber^erfteöung ber 9^u!^e, beg

griebeng unb beg ein:^eimif(^*öerfaffunggmä§igen 9^egimentg

in ajJejüo ju fi(!^ern."

©er STuilerien^of fonnte eg mit feinen ben SSereinigten

©taaten gegenüber eingegangenen SSerpflic^tungen nic^t

^tten unb machen, toie er eg mit feinen bem (Srj^erjog

gegenüber eingegangenen mad^te unb l^iett. 311^ 3§rot^er

Sonatl^an burfte man nii^t fagen, ü)ie man jum „taifer-

tic|en 3löiirten" SO^a^cimitian fagte: 3c^ tbue ni(^t me:^r
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mit, uub ira« td^ bir üev|>ro(^en, ^a(f id^ ntd^t. «Sie^

ju, toic bu au8 ber tcrtüünfd^ten mejcüamfd^cn ©dbmterc

;^erau8!ontmft.

'J)od^ nein, fo gcrabe^erauS fprad^ man boc^ nid^t;

baö tt)äre ia gegen atle Stilette unb 1)ip(omati! getoefen.

Ser irirb in ber '^Potiti! einen 5öort= unb ^treu^ötud^ fo

nadt unb bto§ '^infteücn, namenttid^ n)enn man fetber ber

SBort- unb 2:reu^33red^er ift?'2lud& für ba« C>äfftic^fte (äfft

fic^ ja eine befd^önigenbe ^^ormet finbcn. "Die ©prad^e ber

„ ©taatöralfon " ift fo munberbar fügfam unb fd^miegfam,

fo maniertid^ unb ^anbirlidb

!

"Die (formet lautete : 3)?ajcimitian fo ober fo bon neuen

Slbenteuerlid^feiten abmatten, inbem man i^n ^ur 5lbban!ung

betoegt („arracher Maximilien de gr4 ou de force aux
nouvelles aventures, parvenant ä le faire abdiquer"),

unb jum Ueberbringer unb 3nfcenefe^er biefer formet tDurbe

einer ber Slbjutanten be§ ^aiferg ber granjofen auSerfel^en,

ber @eneral Saftetnau, ber, mit fe'^r meitge^enben 33ott»

mad&teu auSgeftattet , am 17. (September nad^ SJJe^üo fid^

etnfd^iffte. ^ünf Jiage juöor mar an ben SDZarfc^aü ^ajainc

bie beftimmtc ü)littl^eitung obgegangen, ba^ ^fiapofeon ber

^Dritte fid) entfd^Ioffen i/abc, bie franjöfifd^en ^Truppen in

SKaffe jurücf^urufen unb fd^on im näc^ften ^rül^ialjr bie

tooüftänbige Räumung 9J?e^l!o'ö ju betcer!fteßigen („Na-

poleon III s'etait decide ä rappeler ses tronpes en
masse et a avancer au printemps prochain leur eva-

cuation complete"),

Tiex (Sr^fierjog ^atte bertoeit auS ben 3^itungen ber

23ereinigten Staaten ben 9}?ifferfotg beg üon feiner ®e=

ma^Iin bei bem Äaifer ber granjofen gemad^ten 33crfuc^e8

erfel^en, unb menn er nun, mie er t^at, nod^ eine le^te

Hoffnung auf bie X)a5mifd^en!unft beS 'papfte« in ben

Ütuiterien unb in 3Jiejcifo fe^te, fo tennseid^net ba« eben

tcieberum ben romantifd^en ^üufionör. 3n Slugenbücfen

jebod^, roo ber fi^arfe ^wg^i"^ ^^^ ^•'9^'^ ^^^ Sil^atfad^en

ben siebelbunft ber ^üufionen jerftreute, l^at ber '^rinj

gar »o^t erfannt, ba^ ber ^aifertraum ju ^nbe unb ba|
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c8 3ßit fei, einjupaden unb l^eimjuge^en , um in Wixa^

mar p^itofopl^if^e Stoffen ju btcfjten über ben tergt*

tifc^en 35er8:

„Ulla putatis

Dona carere dolis Danaum? Sic notis Ulixes?" ')

(Sinfttüeiten traf er 33orbereitungen, in ©tcber^eit ^ur

@ee!üfte ^inabjufommen , inbem er fid^ ben 2lnf(!^ein gab,

biefe 33orbereitungen bejioecften nur cie Slb^otung ber, tt)te

er glauben mad^en njoüte, auf ber Sf^ücfreife au8 (Suropa

befinblid^en „^aifertn" in SSeracruj.

3n;^n)ifdben waren bem äRarfci^aü 33a,:iaine bie dnU
fi^tie^ungen unb Sefe^fe lylapofeong beschritten jugefommen

(gegen bie 9iJ?itte OftoberS) unb ber fran^^öfifi^e Oberbefehls-

:^aber üerfc^ritt jur SluSfü^rung berfetben, inbem er ben

3ufammen^ug feiner gefammten ©treitfräfte nacb bem
(Sentralpunft ber ^auptftabt ^in anorcnete unb bejaht,

bafe bie jTruppen fobann auf ber «Strafe »on aWejifo nac^

3Seracruj ftaffelförmige Stellungen nehmen foüten, um ber

9f?et^e nadc} i^ur (ginfd^iffung fommen ju fönnen. 't)ex 9D?ar-

fc^aü unterließ nid^t, ben oon feinem „er^^abenen SunbeS*

genoffen" förmtid^ aufgegebenen „^aifer" bon biefen 5ln*

orbnungen in Äenntni§ ju feigen, unb bie öemü^ung beS

(Srj^erjogg, ^öajaine um^uftimmen, war natürlich eine eitte.

(SS blieb il^m nur noc^ übrig, ha^ unter folc^en Umftänben

*:^er!ömm(id^e unb bräuc^üc^e (^efd^äft ber O^nmac^t ^^u

toerric^ten, nämlic^ gegen baS ißerfa^ren ber franjöfifd^en

9^egierung ju protefttren unb bann abjureifen. Öe^tere«

tooüte er um fo me^r beeilen, als er erfahren l^atte, ba§

ber au^erorbentlid^e ®efanbte S^apoleonS, ber ®enerat

(Saftelnau, nur nod^ jtoei STagereifen oon ber ^auptftabt

entfernt fei, unb ein 3«fammentreffen mit bemfetben ju teer*

meiben beabfic^tigte. SlRan fannte ja ben 3n^alt ber 9)Hffion

beS (Generals bereits, ^atte bod6 eine im Säger beS ^orfirio

^iaj erfc^einenbe B^^^ung triump^irenb ausgerufen : „|)err

1) Söäl^nt i^v, ber 2)anacr ®aUn
©cien einmat trugio«? tenitt alfo i^r ben UtJjffe«?
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ßaftelnau, fcer in SSeracruj an'g ßanb geftiegen, mad^t gar

lein ^e^eimniß au« feiner @entung, er [agt, ba§ er ben

Stuftrag l^abc, aj^ajimitian abbanfen ju ntad^en. ÜJ?an

Begreift, ba§ bie frein)illige ober er^h)ungene Slbbanfung

beffetben untoernteiblic^ ift. T)k Slbfid^ten ^^ranfreid^Ö finb

tool^Ibefannt unb bie ©onne be§ neuen Saläre« toirb bie

ficgreid^en Sßaffen ber 9^e|)ublif über bem ganjett ©ebietc

SDfe^ifo'g fd^imntern fe^en".

5^er unglücttid^e ^rj^crgog befanb fid^ im «Sd^toffe ju

ßl)aputtepef, gequält bon allen ben S3ebrängniffen, »etd^e bie

legten Stage gebrad^t Ratten, unb nod^ baju üom ^^ieber

]^eimgefud^t , als il^n am 19. Oftober ber fd^merjtid^fte

@d^lag traf. @in meer^erüber unb über bie ^Bereinigten

«Staaten fommenbe« 2^e(egramm metbetc i^m ben Sßa^nfinn

feiner i^rau.

Unter ber äöud^t biefeö «Sd^tage« mütjfam fid^ ^atb

toieberaufrid^tenb njoüte er auf ber @teüe bie Sefannt*

mac^ung feiner 5lbbanfung auöge^en laffen unb abreifen.

Slber ber ü)?arfcbaü »ert^inberte ba« erftere. ßtne fo plöjä*

üc^e jtf^ronentfagung »ürbe nämlid^, fo !a(!u(irte man im

franjöfifdf)en Hauptquartier mit $Red)t, bie Slnard^ie im ganjen

Sanbe t>oÜftänbig entfeffeln unb biefe 2tnard)ie muffte aud^

ben granjofen üerberbü(^ »erben. Ratten fie boc^ nur

aüju richtige Sln^eid^en, ba^ alle 3Kejifaner, o:^ne Unter*

fd^ieb ber "»Parteifarben, geneigt maren, in SOIaffe über bie

»errafften ©nbringlinge t}er5ufaÜen unb ber ficilifc^en SSefper

eine mej;ifanifc^e ju gefeüen. (5g galt, nac^ allen ©eiten

^in eine fefte Haltung ju geigen unb bie ?lufred^tl^a(tung

beö ^aiferfd^minbelg nodt) immer ju ^eud^eln. X)a:^er befal^l

benn aud^ ber 3}?arfc^aÜ bem 2)Hnifterium öarej, loeld^eS

auf bie ^unbe üon ber beborfte^enben Slbreife be« ©rj^erjog«

:^in feine ©ntlaffung eingereid^t ^atte, feine ^un!tionen fort*

jufe^en, unb nad^ fe^r peintid^en 33er^anbtungen fam bie

Sßereinbarung ju Staube, ba§ ber „Äaifer" feine 2lb=

ban!ungeer!Iärung einfttoeiten nod^ jurüd^alten foüte. (^a*

jaine ©oüte fogar, baß ber ©rj^erjog erft nac^ feiner Slnfunft

in (Europa tiefe (Srftärung i>on bort herüber feubete.)
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%nmx, ba§ bte Slbtoefenl^eit bcffetben öon ber ^ouptftabt

für eine nur jettoeilige erllärt n^ürbe. X)iefen 3u9eftänb*

niffen be8 '^rinjen gegenüber tie^ ber 9}iarfc^aü bie Slbreife

beffelben ju unb erÜärte, er nannte aüeö auf fid^ («qu'il

se chargeait de tout").

(5« mü|)en Xa^e üoü Seelen^jem genjefen fein, btefer

19. unb 20. bftober im (Sontmerfc^toffe 9J?ontejunta'e. 2l(Ö

ber '»Prinj am 5lbenb be8 20. bie ©epefd^e gelefen ^atte,

»orin i^m Sajaine feine SOSünfc^e, b, ^. feine Sefe^te,

enbgittig ntitt^eilte, burd^ma^ er baS (Semac^ in fieberhafter

Erregung unb murmelte : „^ein3toeifel, meine grau ift loa^n*

finnig .... >Diefe ßeute öerbrennen mid^ bei tangfamem

geuer ... 3^ bin am (Snbe meiner Gräfte . . . 3d^ ge^e.

"

2lm folgenben 90?orgen um 2 U^r fuhren bie brei

Sagen beS „faiferliefen" S^eifejug« unter ber Sebecfung

öon brei ©d^ioabronen öftreic^ifc^er ^ufaren bie (Strafe

ton ßa ^iebab ^in. 9J?it bem (grj^erjoge icaren ber öftrei*

d^ifd^e Öberft ^obolic^, ber Seibar^t ^afc^, ©eitor Slrro^o

unb leiber aud^ ber böfe üDämon be^ ^rinjen, ber ^ater

i^ifd^er, toelc^er i^n nßüig umgarnt ^iett, ja bermaten

me^r a(g je.

^eg „^aiferS" le^te ^Regierungg^anbtung r»or feiner

Stbreife bon (S^apultepe! toar bie SEiberrufung beS ter*

:^ängni§Doüen 3)e!retg üom 3. Oftober 1865. Gutgemeint,

ober unter ben Umftänben, »ie fte je^t toaren, gan^ be=

beutunggtog.

't)ie l^o^vt ging nac^ Orijaba. UntertoegS, in Sl^otlo,

begegnete ber 9fleifejug be« Generalö Saftelnau bem erj*

l^erjoglid^en. ^er ©eneral fud^te um eine Stubienj bei bem
^rinjen nac^, »urbe aber abft^Iägig befcbieben. iDa, tco

jtDifc^en 8a Sanaba unb Slfutcingo ba« ^odbtanb t5on

Slna^uaf gegen bie 2::ierra catiente abzufallen beginnt, üertieß

ber ©rj^erjog feinen Sagen, um bie bobenlofe SöegftrecEe

ju guße surücfjutegen. Sätjrenb beS ^atteS in 2lfu(cingo

n)urben bie ad^t njei^en Ü)?ault^tere gefto^len, tcetd^e ben

„!aiferliefen" Sagen jogen. 5tuf ber ganjen $Keife fprad^

ber ^rinj faum ein Sort unb fe^rte nur in ^farr^äufern
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ein, vln Orijaba tjiett er einen feiertid^en Slnjug, lüofcet

eine 3Ibt^ei(ung franjöfifd^er Infanterie (Spalier bttbetc.

:Da§ fcbwere S^eifcgepäcf tüurbe nac^ 23eracruj t5orau80efd^i(ft

unb auf ber bort anfernben öftreid^ifdben f^regotte ÜDanbolo

eingefc^ifft. !©oftor S3afcb unb bie übrigen üDeutfci^en in ber

Umgebung bcS (grjl^erjogg glaubten, ba ba« ganje Äaifer«

fd^h)inbetjpiel bcd^ offenbar toertoren njar, nid^t« anbereS, ai9

ba§ ber Srj^crgog feinem ©epäcfe rafii^ nad^fotgen unb ^i6f

cbcnfaü« an S3orb beö !t)anbolo begeben toürbe, um nac^

(Suropa abjufa^rcn. (Sine anbere 85fung !onnte fici^ ber

gefunbe 2)?enfdbcnterftanb gar nid^t benfen; aüein xoa^ ift

ber gefunbe a)Jcnfd^ent)erftanb einem 9?omantifer? |)öd^ften8

ein ©egenftanb beS @potteg ä la 2:iecf.

a}?ajimilian madite in Ori^aba |)a(t. 3)er freunbticfee

(Smpfang, tDeld>en i^m ein Z^di ber (linroo'^nerfci^aft jutl^eit

ttterben tieß, terlie^ ber (S^otbfc^aumfrone, n)e(d^e er abju*

tegen im ©egriffc gen^efen, ptöljlicfe in feinen 2iugen toieber

einen Söert^, unb faum Iie§ er baS merfen, alS bie Steri*

taten unter Leitung beß "^Pater ^ifd^er ba8 Sug- unb ^rug*

ne^ um i^n ^erjogen, njcId^eS ben bet^örten 3)?ann ing

93erberben rei§en foüte. (SS toor loo^I fd^on eine SJiadben*

fdbaft biefer 9)?enfd^en, ba§ ber (Srj^erjog bie (^aftfreunb-

fdbaft be? (Seitor 33ringa8 in Orijaba annahm, eines

ongeiel^enen afJürfroärtferS , n^eldber jugleid^ ber größte

«Sd^teidb^änbtcr aJiejifo'S unb als fold^er ein STobfeinb beS

oerfaffung6= unt> gefe^mä^igen 9^egimentS tt>ar, ioie eS

3uarc5 ge^anbl^abt ^atte. 3m |)aufe beS genannten <Seitor

empfing ber ^rinj ben Kurier, hjeld^er i^m bie naiveren

D^ad^rid^ten über baS UnglüdE überbracbte, üon bem feine

^rau befallen n)orben, unb ber '^ßater überrebete ben (Se*

fnicEten, fid^ auS ber ®tabt in bie einfame |)acienba Sa

SatapiÜa jurücE5ujie:^en ; angebtid^, um !eine «Störung feiner

2^rauer erfal^ren ju muffen, in 32Ba^r:^eit aber, bamit ber

Siicfbetrübte beffer öon allen nid^tflerifaten (Sinflüffen abge-

fperrt »erben !önnte. 1)16 frommen üJiunfeter unb äWantfd^er,

ttjeld^e tt)o:^l »ufften, baß bem ß^^Pta^en ber «Sd^aumbtafe

bcS ^aifert^um« bie SBiebert^erfteHung ber juariftifd^en 9ffe*
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gterung unb bamit bie 33efoIgung einer entfd^ieben toiber*

:pfäffifc^en ^ottti! auf beut 5u|e folgen iDÜtbe, fuc^ten mit

aüen 9)Zitte(n ben Srjl^erjog ju beftimmen, nic^t afe^ubanfen

nnb nid^t nad^ (Suropa ^urüdjufe^ren.

^fiatürüci^ fönncn nur @d^tt)a(i^!öpfe unb 3^i(!^tfenner

ber Äird^engefc^id^te über eine foli^e ®ett)tffentofigfeit fii^

loertounbern. ^Dagegen bürfen »iffenbe 3J?enfc6en billig über

bie !t)umm^eit biefeS fläglic^en ®efinbelS erftaunen, ttelc^eS

oon ber Sr^altung eineS 59autt)er!e8 fc^tDa|te, lüä^rent) ta^

Ärac^en bom Sinfturje beffelben alln}ärt8^er erfi^oü. iDiefe

jämmerlichen 9fJänfe(er fannten, njenn nic^t im ©n^elnen,

fo bod^ im ©an^jen bie S^nftruttionen beö @eneral§ Saftelnau

;

fie njufften, n^elcbe Sßeifungen ©ajaine empfangen ^tte;

fie erfuhren enbli(^ gerabe in biefen legten 2^agen beö

OftoberS, ban ^orfirio ®ta^ nacb einem glön^jenben -Sieg

über bie Bftreic^ifd^e Segion triump^irenb in Oaja!a etngc=

sogen fei unb ba§ bon aüen Seiten ^er bie republifanifd^en

Streitmaffen gegen bie ^auptftabt beg Sanbeg im 3Sormarfd&e

feien: unb trolg aüebem beftärften fie fid^ felber in ü^ren

^^antafmagorieen unb gaufeiten biefelben auc!^ bem bon

iJiapoleon bem ^Dritten loeggetoorfenen SBerf^euge ber großen,

in ben STuilerien auSgefonnenen unb |e^t fcbmä^lic^ miff*

lungenen 3Serf(^tt>örung gegen ben amerilanifd^en 9lepubli«

faniSmuS bor. SBenn biefe @aufelei bem mobernen ^efui-

tiömug auf 9fJed^nung gefegt werberi bürfte, fo muffte man
ntd^t me^r fagen : !Dumm wie ein Rammet ! fonbern : ®umm
n)ie ein i\efuit ! greilicb, toer erwartet, ta^ ein com Slöb^

finn mit ber Sd^amlofigleit gezeugter Sed^felbalg, genannt

„©^llabug", in ber ^weiten §älfte te8 19. 3a^r^unbert§

noc^ SBunber toirfen tt)erbe, fd^recft aucb cor ber bümmften
ber !Dumml^eiten nid^t gurüd.

Der ©eneralßaftelnau toar in^toifc^en inber^auptftabt

angelangt unb bie 35ertb eibiger, toeld^e iöa^aine gegenüber

ben in ber norbamerifanifd^en unb europäifcben treffe gegen

i^n laut geloorbenen üBorioürfen unb Slnflagen unter feinen

SanbSleuten gefunben ^at, fie ^aben nidbt ermangelt, mit

i^ug unb Sffedbt geltenb ju mad^en, ba^ mit ber 2ln!unft
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bc3 au§erorbentti(^eii S3etooÜinä(!^tigten 9fiapoIeon8 bie

politifc^e 33erantiDortti*feit be8 3)?or|'c^aü8 ouf^örte.

Saftetnau ettoie« fid^ übrigeng ber S^oüe, tpctci^e er in

3J?e^ifo fptelen foüte, in feiner Sßeife geivQ^fen. (5r

l^anbelte nid^t toie ein geriebener ^Diplontot, fonbern ttjie ein

gan5 orbinärer ^oballerieofficier. dx toor beauftragt,

ben grjl^erjog jur Slbbanfung gu betoegen unb nad^ ge=

fd^cfjener 33efeitigung beg öftreid^ifc^en ^^ßrin^en bie S3er=

fantmtung eineö nte^ifanifd^en (SeneratfongreffeS ju toeran=

iafjen, hinter ben ^uüffen beffelben aber bie bcrfd^iebenen

gül^rer ber "ißatricten unter einanber ju üer^e^en unb
enbtid^ bemjenigen unter i^nen — 3uare,^ immer auSge*

nommen — icelc^er ben franjöfifd^en Sntereffen am beften

bleuen tt>ürbe, bie '^Präi'ibentfd^aft ber 9?epubti! juerfennen

ju laffen.

SSon aüebem brai^te ber ®cnera( gor ni(^tg jutoege,

obgteid^ ßon franjBfifd^er Seite aüe« 2)2öglid^e gefd^al^, um
bem ber^fftcn ^uarej, ber fo unerfd^ütterlid^) an [einer

^flid^t feftge^alten ^atte, ÜJJitbetoerber um bie ^öd^fte ®e=

toalt p ertoecfen, unb obgleid^ man in bem el^rgeijigen

®enera( Ortega ein geeignete« ©ubjeft, ben ^fiebenbul^ter

be« ^räfibenten ju f^ieten, entbecEt ju ^aben \i^ fd^meid^elte.

®egen bieje 9Jiac^enf(^aft, tcetd^e nur baju anget^an toor,

neue 33ürgerfrieg§tDirrfaI in 9J?ej;ifo ^erüorjurufen, t^at nun
aber fca§ too^tunterrid^tete Kabinett »on Sßaf^ington fofort

einen ©egenfd^ac^^ug , inbem eg ^errn (Sampbeü atö ®e*
fanbten an 3uarej aborfcnete unb biefem ®e]anbten ben

berühmten ®enera( (S^erman a(§ militärifc^en ^erat^er

beigab. üDamit woüte bie 9?egierung ber Union ben gran=

jofen einen beutlid^en unb auöbrudSDoüen Sin! geben, baf

fie als Ted^tmä§ige§ Staatsoberhaupt in 3}?e^i!o nur ben

ftanb^aften 3apotefen anjuerfennen getoitlt toöre, unb bie[er

SBin! tourbe toerftanben unb befolgt.

ÜDertteil :^atte ber (Srj^erjog in feiner 3w^'ü(fgejogen^eit

auf ber ^acienba Sa 3atapiUa am ^^ufe beS (5i(tfa(tebet(

einen aus Srüffel com 17. September batirten Srief be«

Staatsrat^ Sloin erhalten, beffen 3n:^a(t l^öd^ft aufregenber
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llfiatur unb ganj geeignet tr>or, bte 9fän!e ber Äferifatcn

förbern ju l^elfen.

(58 ift ein merftüürbigeg Slftenftürf, biefer 93rief, unb

er toirft grelle, faft unl^eimlii^e Streiflichter. Unter anfcern

aud^ ein6 auf bie S^^otfod^e, ba§ 9JJojimiUan toor feiner

5lbreife nadf) SO^e^üo fo fange unb fo ^artnärfig fic^ geweigert

^atte, feinen agnatifd^en 9fled^ten auf bie X^ronfolge in

Oeftreic!^ ju entfogen.

§err (Stoin fpric^t fid^ mit äu^erfter ^eftig!eit über

bag 53ene^nten ber franjBfifcben 9fJegierung au8, toeti^eg er

atS ^BfJemmen^ftigMt („lachete") ftigmattfirt , unb rät^

bent ^rjl^erjog entfd^iefcen baüon ab, bie '^axtk ßor bem
^bjug ber franjöfifc^en Slrntee aufzugeben. ^Dann gibt er

i:^m ben 9fJat^, biefen 3tbjug abjutoarten unb fobann auf«
neue an baß üon bem ^Drucf einer fremben ^ntercention

erI5fte mejcüanifd^e 35o(! ju ap^eütren („au peuple mexi-
cain, degage de la pression d'une Intervention etran-

gere, faire un nouvel appel"). $ßürbe biefe Berufung
ungel^ört bleiben, fo ptte ber „^aifer'' feine „erhabene @en*
bung" bis jum (gnbe erfüllt unb „Sure 3J?aieftät toirb

bann nad^ (Suropa mit bemfetben ©lanje jurücffel^ren, ber

@ie bei ber Slbreife umgab, unb inmitten ber totd^tigen

(Sreigniffe, toeld^e fidler nid^t ausbleiben toerben, njirb (Sure

9)2aj;eftät bie ©tette einnehmen !önnen, »eld^e 3^nen in

jeber ^infid^t julommt (et au rnilieu des evenements
importants qui ne manqueront de surgir, Votre Majest6
pourra jouer le role qui lui appartient a tous egards)".

Sa« Ratten biefe m^fteriöfen ^orte ju bebeuten? |)err

Stoin läfft uns nicf)t lange im 3*^^^^!^^ barüber; benn im
SSerlaufe feine« S3riefe8 finbet fic^ biefe Stelle: — „3??eine

^ieife burd^ Oeftreid^ lie§ mid^ bie allgemeine Unjufriebenl^eit

bemerfen, toeldbe bort ^errfd^t (le mecontentement general

qui j regne). ®er ^aifer ift entmut^igt (decourage),

bag ^olf toirb ungebulbig unb forbert gan^ laut feine 2lb«

banfung (le peuple s'impatiente et demande publiquement
son abdication). 3)ie @l?mpat]^ieen für (Sure ^ajeftät breiten

fid^ augenfc^einlid^ über baS ganje (Gebiet Oeftreid^S au«."
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(&« ift [c^mcvi^Uc^ , mit fccr pf^d^ologifd^cu @onbe in

tcr ^celc eines Unglücflid^en ju tüü^tcn; aüein mitunter

ift baö bic ^flic^t bee^ ^iftotifer« unb "ißflic^ten muffen

erfüllt irerben.

:Dae ^Sc^reibcn bcS i^'^etrn (äloin mad^tc auf ben (Irj*

l^erjog einen beftimmenben, \a gcrabeju einen be'^errfci^enben

^inbru(f. (5§ (ag in biefcni Briefe ein getoattfamer Slnreij

für ben ^^vinjcn, au§ bcm fd&n)ermüt]^tgen brüten, iüorein

i'^n bie ^unbe t'om SUiggang bcr Unternehmung feiner gi'ciw

toerfe^t l^atte, fid^ l)erau8gurei§en unb in neue Slbenteuer fid^

äu ftürjen. 9}iöglid^, a^a^rfc^einlic^ üietleic^t, ba§ l^ierbei ber

terjtDeiflungööoIIc 25orfa^, eine gebrod^ene (Sjiftenj in einem

„ritterlichen" Sagniß einjufe^en unb ju cerlieren, mit=

toirffam getoefen ift, Wögüd) aber and), ba§ bem 'ißrin^en

bie 3Uufion borfc^toebte , ein ganj neue« !Dafein beginnen

ju fönnen. 9?omantifc^e 9iaturen, mc er eine toar, finb

tDettertt)enbifci^ toie ein Slprittag, beu (Sinflüffcn ber ®tunben,

ber SlugenblicEc untert^an, bcftimmbar immer, berec^en^^

bar nie.

Unb ira« für eine 6tenbent=üerlo(fenbc 3lugfid()t t^at

biefer (äloin, iceld^er offenbar bie ge^eimften ®eban!en SJJaji^

milianö fannte, bor ben iöliden beffelben auf! ®erabeju

bie Slugfid^t auf bie iperrfd^aft über Oeftreid^, beffen Äaifer

ja „entmut^igt" tcar unb beffen SSebijlferung bie 5tbbanfung

be6 Sntmut^igten „laut forberte" unb feine «S^mpat^ieen

für ben (Srj^er^og offen funbgab. 2)?an mu§ fic^, um bie

33ollbebeutung »on allebem ^u öerfte^en, erinnern, ba§

ßtoin^ örief nacb ber 'D'iieberlage Oeftreid^g bei ©abotoa

gefd^rieben loar, ju einer ^dt alfo, too fogar bie beften

oftreic^ifd^en aJJänner ber ßüfteren Ueberjeugung lebten, nur

SßJunber unb ein SBunbert^äter fönnten baö 9^eid^ retten.

konnte, Durfte aber ber ©rj^erjog ftc^ einbilben, fo

ein SBunbert^äter ju fein? Oi) |)immel, at« ob ein 9?o-

mantüer jemals fragte, ob er fönnte, ob er bürfte! 9fJo==

manti! ift SBiüfür, ©lenbtoerf, ©elbftbetrug. 3Der 9?omanti!er

glaubt ficb berufen unb :^ält fid^ für auSertoä^lt, meit er

fic^ geü^elt fü^lt, unb in ben Eingebungen feiner (Sitetfeit

^«kx
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l^crt er Stimmen „üon oben", d^ ift, a(g ^ätte Der ^^Jrin^

»eit toeg öon Sa 3alapi(la unb um üielc 3a^re jurücf fid^

geträumt unb i^m toäre getoefen, a(g ftünbe er toieberum

in ber Äönigggruft im 9J?ünfter bon ©ranata . . .

„2)a erbriJ^nt eg in bem @rab,
glüflert ans ben morfd^en ^fo^en:
2)er ^ter Brac^, ber golbne (Stab,

©länjt plus ultra bir int Opcn 1"

!Denn flüfterte nid)t aug ben „morf^en ^foften" beS me^i-

font[c!^en taifertt^ronS bic Socfung : 3Ba6 bu ^ier öertoren,

mirft bu brüben in ber ^eimat oer^ef^nfac^t gewinnen?

iDrÖ^nte nid^t au^ bem „®ra6e" fetner tranSattantifdben

^Öffnungen ber 3:roftruf: Ermanne btd^! 3n (Europa roinft

bir eine roe(tgefd)icbtticf)e äJ^iffion —

?

2l6er bieder ^albtoa^nfinnige 9?u^me6traum, »on tt)e(c6em

auc^ am toiener ^ofe bei 3ßiten ettoag ruchbar genjorcen

fein mu^ ^), erhielt fofort einen fe^^r fül^tbaren üJadenfd^lag

burc^ bie unauSmeic^lid^ fic^ aufbrängenbe (Srmägung, ta%

ein madbt* unb ru^mlofer ^lüc^tling, tcelcber mit einem

„ '^erbrodbenen golbnen @tab" in ber ^anb ^eimfe^rte, bocb

tt)o^( faum Sluöfic^t ^tte, ba^eim al8 ^eitanb unb 9fJetter

begrüßt ^u toerben. Um in ber aüen Seit ',u geibinnen,

muffte man in ber neuen noc^ einmat wagen ; um brüben

bem Sc^icffat gu imponiren, muffte man eö ^üben noc^

einmal ^eraugforbern. ^Hfo nicbtS me^r bon Slbbanfung

unb fofortiger ^eimfa^rt! Söarum au($ foüte e« nt^t

möglirf) fein, ba§ eö bem ^^iac^fcmmen ^aifer ^arl§ be«

t^ünften befd^ieben märe, bie ^errü^feit biefe« iBe^errfc^erS

»on jmei SBelten ju erneuern unb im Often unb Sßeften

jugleic^ ba« faiferlicbe Sfepter ^u führen?

1) 2)arauf beutet tDenigftcn« ber Untfianb l^tn, böB W B^^^,
too bie 3tücf!e:^r be8 ©rgl^ergog« nad& (äuro^a ericartet irturbe, ber

totener §of ben Slrgttol^n nt(^t toerl^el^tte, »eichen il^m fc^on ber Bloße

Äatfertitet be8 ^ringen einf[ößte. 2)er öfhretc^ifd^e ©efanbte m 2J?eyifo

toarb angetoiefen, bem ergi^erjoge gn eröffnen, baß bcrfelbe bie öfirci«

c^tfd^en (Staaten nid^t Betreten bürfte, fatt« er mit bem Xitel eine«

ÄaiferS nad^ (Suropa gurüdtfe^ren »ottte.
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^ater ^i[(!^ev ^at biefe au«[(^iDeifenben ^Träume jeben=

faü« nt^t befämpft, fonbern nad^ Gräften genä'^rt. Um
ben "ißrinjen bort^tn ju bringen, tt)o er i'^n l^abcn looüte,

b. 'i^. üöüig in bie ^änbe ber ^(erilaten, lie^ er ben ro*

mantifc^en Sträumer einfttoeiten aud^ nod^ mit ber (Seifen*

blafe Ipielen, eö iDürbe mßglid^ fein, einen „freien"

9^ationaIfongre§ ju üerfammetn, fobalb bie ^ranjofen ah'

gebogen tüären, bann im (Sd^o^e biefeö ^ongreffe« mit ben

liberalen ju unter^anbeln nnb fo ben ©treit jtüifd)en

9^epiibUf unb Sl^onard^ie auf friebtid^em SBege jum 3lu8*

trage ju bringen. Unb baö l^offte ber SSerfaffer beS SÖinU

behct« üom 3. Oftober! 3a, e8 unterftel)t gar feinem

3tt)eife(, ba§ er nod^ me^r l^offte, nämtid^ at« f^riebenS-

ftifter eine fold^e (Summe beö ^DanfeS t>on aüen Parteien

ju erioerben, ba^ er gebeten, ba§ er beftürmt tüerben njürbe,

an ber Spille be8 (Staate^ ju nerbteiben, fei eö als taifer,

fei eS alg "^Präfibent, »eichen letzteren STitet man fic^ üorber*

l^anb aurf) gefallen laffen tonnte.

T)QX l^Dd)tt>ürbige Seid^tüater t^at fo, atg »äre er mit

biefen '^^antafmen ganj einocrftanben ; nur machte er immer
mieber bemcrfüd^, ba§ ber „^aifer" nad^ bem 2lbjuge ber

gronjofen bod^ einen feften ^alt ^aben muffte, auf ben

er fid^ junäd^ft ftü^en fönnte, um ben liberalen fo ^u

imponircn, ba§ fie fid^ jur Slnna'^me unb S3efd^icfung beS

projeftirten ®cnera(fongreffe« herbeiliefen, ^o aber einen

fotc^en ^a(t finben, toenn nid^t in ber flerifalen Partei?

T)ie ^terüaten feien la bereit, ®ut unb S3tut für ba6

^aifert^um unb für ben ^aifer einjufe^en ; fie feien toiüig

unb aud^ öermiJgenb, ben faiferlidben (Sd^atj ju füllen unb

ein ^eer auf bie 33eine ju bringen, — aüeS natürlid^

unter ber fleinen 33ebingung, ba^ ben gered()ten Slnfprüd^en

biefer loyalen unb opferfreubigen Partei öoüeS 9^ec^t

toiberfü^re.

ÜDer eifrige ^ater erl^ielt einen fe'^r getoid^tigen S9eiftanb

in ben 'ißerfonen ber beiben Ferren 9J?iramon unb ÜJJar*

quej, tt)eld^e, o^ne B^^eifel bon il^ren ^reunben ^eimberufen,

gerabe je^t öon i^ren jtoecflofen ®efanbtfd^aften in (Suropa
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jurüdfel^rten unb fofort üon SSeracruj nad^ 2.a 3atopiüa

eiüen. ^ier mürbe nun ba« ^RüdroärtS^tomptott fofort

fertig unb feft gemad^t. jDer ©rj^erjog oerfprac^ unbebingte

Eingabe an bie 3ntereffen ber tterüaten unb üer^iel inSbe*

fonbere bie 3"Tfü<^80^^ ^^^ geiftüd^en (^üter an bie ^ird^e,

fotoie bie SBiebereinfe^ung fämmttid^er SOf^itgüeber ber Partei

in i^re Sßürben, Slemter unb öefi^ungen.

2Bie reimte fid^ aber biefe Untertoerfung beö „ritter*

lid^cn" ^rlnjen unter bie i^m t>on ben ^(erifaten auferlegten

S3ebingungen mit feiner Slbfid^t, aud^ bie liberalen ju i>er=

fö^nen, ouc| i^nen ats ber allgered^te unb aüroiütommene

griebengftifter fic^ borsufteüen? 5ld^ h)a«, at« ob auf

biefer ungereimten drbe aüeS fid^ reimen muffte? !Der-

artige f^orberungen finb ibeafpolitifd^e S^arret^eien, tt)orauf

!(erifa(e »ie liberale 9^eatpoütifer feine 9^üdffic|t gu nehmen
braud^en.

14.

Hon ^a Salapilla bta ^uetetaro*

(gg ^ob je^t jioifd^en bem franjöfifd^en |)auptquartier,

XDO man ftünblidb bie ^^iac^ric^t toon ber Sinfd^iffung ÜKaji«

mitiang öergebüc^ erwartete, unb ^ipifd^en ber erj^erjog*

tid^en Qfiefiben^ bei Orijaba ein $Ran!e* unb (Sd^roänfefpiel

an, baS unbefd^reiblid^ ttibertid^ anjufe^en ift. üWan n^eiß

auc^ ntc^t, »etd^er ber betben ©pietpartieen man ben

^retS ber Hintergehung unb Uebertiftung juerfennen fott,

unb ift tjerfuc^t, beim (eibigen Slnb tiefe biefer „®ifpu^
tation* an bie ©(^(uffftropl^e ber l^eine'fd^en im „iioman«
jero" fid^ ju erinnern: —

„SBcI(^er vec^tl^at, iDetg td^ nid^t;

2)oc^ e8 tüiff mxä) fd^tcr bebünfen,

S)a6 ber SWarfd^all unb ber ^rinj,

2)aß fte aQc beibe fi . . . rauci^etn."

6(^err, Stagitomöbie. X. 3. Slufl. 9
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3Bä^renb ÜWiratnon, nad^ ber ^auptftabt ^tnaufgeeilt,

bem „faifertic^en" 3)?iniftcrium bie 55Jenbuiig ber !Dtngc in

l^a 3a(Q)3tüa niittl^eitte unb boffclbc ju neuer 2;^ättg!eit on*

eiferte, bie ganje 9?ü(!tt)ärtfcrei jur ©ammlung unb auf

i'^rc Soften rief, atle Gräfte ber Partei anjuftrengen, atle

SOUttei berfelben flüffig ju moc^en f^ätig ioar, bie 53e=

fd^affung toon ®etbmitteln unb bie Q^corgonifation ber

,,!ai[ertic^en" Slrmee einleitete, fud^tc ber (Srjl^erjog feiner*

feit« bcr atlem über bie SlBfid^ten ber ^^ran^ofen inö Äfarc

5U fommen , unb ftanb ju biefem ^Wiede nic^t on , ben

3J?arfd^aü — benn nur mit biefem berfel^rte er — fort«

n)äl^renb l^atb unb l^olb glauben ju madben, ba§ er im

begriffe fei, fid^ einjufd^iffen. ^er 3}?arfd^aü unb feine

Sl^itbeöoßmäd^tigten Saftelnou unb !Dano gingen auf bie

Seimrut^e, tnbem fie in einer bom 16. SfJoüember batirten

9iote bie (SrÜärung fid^ enttoifd^en tiefen, fie ttjürben ju

ern)irfen terfud&en, ba§ „bie nodf) rüdftänbigen Slnfprüd^e

granfreid^S an bie mejüanifd^c @taat8!affe burc^ bie neue

9f?egierung (par le nouveau gouvernement) üon 9!J?ejifo

gebedt njürben."

^emnac^ betrad^teten bie i5ran5ofen ben ^aiferfd^ioinbet

bereits atö üoüftänbig auS- unb abget^an. Unb toie ptten

fie aud^ anberg gefonnt, ba ^ranfreid^ gerabe ju biefer

3eit in 33erbinbung mit bem ^obinette bon SSaf^ington

gan^ offen auf bie SBieberl^erfteÜung ber republifanifd^en

9^egierung Einarbeitete? 'J)er ^au^tmad^er in biefem ®e*

fd^äfte xcax ^err 2D?arfuö Otterburg, Äonful ber ^Bereinigten

Staaten in 2J?eji!o, toetd^er bem SO^arfd^aü auSbrüdflic^ unb
amtlid^ erftärte, ba§ er toon feiner, hierin ganj im (Sin=

oerftänbniffe mit bem S^uilerien^ofe ^anbetnben 9?egierung

beauftragt fei, in Uebereinftimmung mit bem franjöfifd^en

Obcrgenerai bie mejüanifd^e 9?epub(if »ieberl^erjufteden.

(58 fei, fügte ber ÄonfuI ^in^u, rät^Iid^, bei Reiten boran

ju benfen, toeld^em ber juariftifd^en Generale bie ^aupt=

ftabt 5u überliefern toäre, bamit Unorbnungen bermieben

würben. @r fd^Iage at8 ben njürbigften unb am meiften

SSertrauen ertoedenben ben ®enerat !Diaj oor unb l^abc
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oud^ feercit« für bie nöt^igen ®etber üorgeforgt, um ben

ÜTrup^jen beffelfeen nad^ ifjrcr ?tnfunft in ber Stabt einen

^ttjeimonatltcden @o(b auSja^ten gu fönnen.

jDoö toar beuttirf) gcfprod^en. @o beutüd^ fonnte

aber Sajainc in feiner »erjiDicften Stellung feinerfett«

ni(^t fpre(^en. ^a!tifc^ unb fubflan^ieü e?:iftirte freiüd^

auc^ für t^n ber „^aifer" ÜJZajimifion ntd^t me^r, vso^

aBer red^tli^ unb formell, dx muffte fic^ olfo begnügen,

ben omerifonifc^en ^eüoömäd^tigten me^r errat:^en ju taffen,

al^ er fagte, tnbem er ouf bte extüä^nte üJ?itt^ettung er«

»piberte, ba^ er, fotange ber ©rj^er^og noc^ nic^t abgebonft

^ätte, benfelben ot8 baö etn^tge gefe^mä§tge Oberhaupt

beS ?anbe8 betrachten muffte. ^reiUc^, fobatb ber ^rin^

fid^ eingefitifft ^ätte, ttürbe er nid^tS UnpaffenbeS barin

feigen, unter 3J?itü)irfung be« ®enera(8 ^orftrio ^Diaj, für

treld^en oud^ er gro^e Sichtung l^ege, eine neue S^Jegierung

einjuric^ten, ungead^tet üon ^ariS aug jum Ober^upt ber=

fetben ber ®enerat Ortega empfot)Ien fei. ^terouf be=

fc^räntte fidb ber äJJarfc^aÜ |)errn Ctterburg gegenüber

loorber^anb. ^a§ er, tote man il^m torgetoorfen ^at, mit

jDta^ in perföntid^en 35erfe^r getreten fei unb fogar cem
repubtifanifd^en ®enera( SBaffen unt 3)?unition geliefert

ober oerfauft ^abe, beruht nid^t auf ertoiefenen Z^atia6)en,

fonbem nur auf 3Sermut^ungen. SBa^r febodb ift, baS

ganje ©ebaren Sajaine'8 erfd^ten gegen ba8 Snbe ber

mejüanifd^en (Sjpebition ^in in bem ?tc^te ber Söiüfür,

ber 3toeibeutig!eit unb S^reutofigfeit. Slüein boö toar ntd^t

bte @d^utb beS 3Jiarfc^aüg, trelc^er nur ba« äßerf^eug ber

toiüfif(tc^en, jtoeibeutigen unb treulofen ^^otiti! fetner 9?e-

gierung getoefen ift.

jDer öftreid^ifd^e ^rinj tl^at feinem „erl^abenen S3un*

beSgenoffen* nid^t ben (Gefallen, abjubanfen unb l^eimsu*

ge:ben. Sieberum ein fe^r toibertoärttger 3ö)ifd^enfaü in

biefer fd^mä^üd^ Oergecften 33ertDirf(id^ung ber „gröBten

^bee" beg stoeiten (Smpire, toetc^e 3Serö)irftid^ung eigenttid^

nur eine Speisenfolge »on lauter toiberioärtigen 3totf(^en«

fällen getoefen ift. 3m franjöfifc^en Hauptquartier toar
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man gmi^ nid^t fe^v angenehm überrafc^t, a(ö bafetbft

au« Orijaba eine t>om 20. 9^otoember battrte Dlote be8

(Srj^erjog« eintraf, iretc^e mit ben Söotten begann : „ deiner

meiner Schritte gibt jemanb bie ^Sered^tigung, gu glauben,

ba| id^ bie 2lb)'ic^t l^ätte, ju (fünften irgenbeiner Partei

abjubanfen" — unb bie QJJitt^eilung mad^te, ba^ ber

„Sai[er" Berufung an bie ^fiation einlegen unb einen

^eneraüongre^ öer[amrae(n »erbe.

!5)iefe S^iote ift eine« ber 9?efuttate einer 9?at^fi^ung

gemefen, »etd^e bermeit auf ber ^acienba 8a 3atapiüa

ftüttgefunben l^otte. ÜJJiramon :^atte ben SJiinifterpräfiben*

ten ßarej , bie übrigen aJiinifter unb bie aJZitglieber be«

„fatferti^en" ©taatßrat^« üon ber ^auptftabt auS bortl^in

gefül^rt unter franjöfifd^er @)forte, tt)etd^e 53ajaine ge==

»äi^rte, »eit er toä^nte, bie Ferren toürben bie 2lbbanfungg==

urfunbe ÜJJa^imitian« mitjurüdfbringen. ^Die Q^lat^güer«

fammlung in 8a 3alapitla jä^tte 22 ajJitglieber unb toä^rte

trei öoüe jTage. !Die ^arbinalfrage , ob ber „^aifer"

abbauten foüte, ttjurbe aufgett)orfen , aber mit 20 gegen

2 (Stimmen abgeworfen, ©ann gab ber (Srjl^erjog üon

feinen @ntfd^lie§ungen l^infic^ttid^ be« Slppeüö an bie S^iation,

ber Berufung eine« ^ongreffe« u. f. to. ^enntni^ unb

erhielt 3"fiiintn""S- ^^^ 9^"^^ 9f^at^fd^tag mar nur eine

jutoor jwifc^en äJiajcimilian , SOJiramon, ^arej unb bem
öeid^toater abgefartete ^offe. T)k (Sffeng ber ^uf^n^i^eJi'

fünft toar biefe, ba§ bie Slttianj be« (Sr^^erjog« mit ben

^lerifalen feft öernietet »urbe. ©er '^ßater ßerbürgte fid^

förmlid^, baf ber tlerug für @e. faifertic^e 3Waj;eftät ein«

ftel^en toürbe, unb auf ®runb biefer öürgfd^ajt l^in

— e« ift märd^enl^oft t^örid^t, aber toal^r — gab bann

<3enor ßarej feinerfeit« großartig bie 23erfid^erung Q!b, ba^

tUiajimitian auf eine fdt^tagfertige Slrmee unb fofort auf

4 SDMionen ^efo6 gälten fönne, welche 4 a)Ziüionen „man
finben »erbe" . 2öo ? fagte er nid^t. !Dann üerfd^ritt man
fogleid^ jur 33ert^ei(ung ber 9?oüen in bem neu anju^eben*

ben ^aiferfdbtoinbelftüdE , inSbefonbere ber militärifdben.

X)er (Senerat SJiarquej foüte unter bem Oberbefehl beS
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„5laifcr8" felBft bie |)ouptftabt unb bog ^od^t^al toon

Slno^uof gegen ben bort^in öorbringenben ^orfirio :J)iag

»ettl^eibigen , ÜRitamon gen 9^orben eilen, um ftd^ ben

Xtuppen (Sffobebo'g entgegenjutDetfen, ÜKejia in ber ©terra

toon Oueretaro bie faiferlici^e gal^nc toieber entfalten.

2lnt 1. SDecentfeer Iie§ ber (Sr^'^erjog ein 3J?anifeft

„on bie 9J?ejifaner" toon Ortjoba ausgeben, toorin er Be*

fanntgab, trag in 8a 3a(apiÜa toorgegangen, — nämlidb,

tüol^Itoerftanben, toor ben ^uüffen. Qx toerfünbigte in bie*

fem Slftenftüd — er., ber fid> mit ^aut unb ^aar ben

^terüaten toerfc&rieben l^atte — ba§ er „auf ber breiteften

unb überatften ©runbtag^e einen S^iationalfongre^ toerfam«

mein tooüe, an toeld^em o 1 1 e Parteien ti^eilnel^men foüten,

unb biefer ^fiationalfongreß toerbe ju beftimmen ^aben, ob

ein Äaiferreid^ in ^^'^""ft beftel^en foü". ^ux SSerboß*

ftönbigung ber abermaligen Ueberrafc^ung , n>erc|e btefeS

SWanifeft im franjöfifd^en f)auptquartiere toerurfac!()te, jeig*

ten bann jtDei jTage fpöter bie SO^inifter Öarej unb 5lrroi^o

.ben ^erren ©againe, ÜDano unb Saftetnau an, ba^ „@e.

2y?aieftät nad^ ernff^after unb langer (ärtoägung unb nad^

bem 9f?ot^e feiner aj?inifter unb feinet ©taatSrat^S, ge=»

ftü^t auf bie toon ber Dktion it^m übertragene ©etoalt,

fic^ entfd^loffen ^ahe, feine 9fiegierung mit ben alleinigen

^ilfemitteln be8 ^anbeS fortjufül^ren unb aufredet ^u er*

galten, ba ber ^aifer ber ^^ranjofen erflärt ptte, au^er

©tanbeS ju fein, ba§ 9^ei^ fernert^in mit feinen Gruppen
unb mit feinem ®elbe 5U unterftü^en".

9J?an toar bemnac^ über bie gegenfeitige Stellung

ganj flar: — bie ^ranjofen tDoÜten ben (Sr^l^er^og unb
ber (grj^erjog tootlte bie granjofen ^um 8anbe ^inau«*

l^aben.

!5)te franjöfifd^en 39etooümäd^ttgten Ratten in einer

toom 31. £)!tober batirten T)epefd^e aus ^ari« bie SSeifung

er:^alten, 9^apoleon ber Stritte irünfcbe, ba§ OJJajcimiltan

Syje^ifo toerlaffen möge („le desir de Tempereur est de
voir Maximilien quitter le Mexique"), unb in i^rer am
8. jDecember erlaffenen 5lnttoort auf bie 3i^fc^^ift ber
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^errcn \^arej unb Slrro^o parap^rafirten fie biefen Sßunfd^

ii^reß Gebieter« atfo: „T)ie ^etootlmäc^tigten granfreid^g

l^abeii nad) reiflicher Prüfung ber ©ad^tage bie lieber*

geuguug getDonnen, ba§ bie faii'erlid^=mejitanif(!^e Qf^egierung

unüermögenb fein toerbe, mit i^ren alleinigen ^itfemittetn

fid^ JU behaupten (les agents de la France, apres avoir

mürement examine la Situation, ils sont arriv^s ä cette

conviction que le gouvernement imperial serait im-

puissant ä se soutenir avec ses seules ressources)."

^aS „!aiferUc!^e" 2)Huifterium jögerte nid^t, auf biefe

$RepUf 5U bupliciven, unb ^voax in gorm eines toeittäufigen

ßirfularö, in beffen 33er(aufe mit bürren SSorten ^ran!*

reid^ be« 33ertragöbrud^eö bejid^tigt unb angefragt ttjurbe.

(Sin getoiffer „sie notus Ulixes" ^atte aber biefc

neue 2lnreijung jur Ungebutb unb jum ^oxm nic^t abju=

warten gebrandet, um ungebulbig unb jornig ju toerben,

SÖBie, biefeS ^3üd^tg oon (Srjl^erjog mit feiner täd^ertic^en

5Rauic()gotbfrone auf bem ^opfe n^agt gegen Unfere Omni*
potenj ju rebelliren ? Quem ego ! 2öir Ijaben genjoüt, ba§

er n a c^ SKejüo ginge
; je^t ift eö Unfer fouberäner Sitte,

baß er aug 2}Jejclfo ge^e — fini!

5tm 13. ©ecember ging auS bem @d^toffe (Eompiegne

biefe T)epefd^e ah: „"Der Saifer an (Saftetnau: — <Sen*

ben Sie bie grembentegion unb aüe granjofen, @o(baten

unb '^lic^tfotbaten , aüe, metc^e eS »ünfd^en, l^eimroärt«;

ebenfo bie öftrei^ifd^e unb betgifd^e Legion, wenn fie eS

bertangen (rapatriez la legion etrangere et tous le

fran9ais soldats ou autres qui desirent rentrer , ainsi

que les legions autrichienne et beige , si elles le de-

mandent)".

jDa6 l^ie^ mit einem Sd^Iage ben (^rj^erjog be8

S3eiftanbeg aüer fremben ©treitfräfte berauben ; benn ba§

bie öftreid^ifc^en unb betgifd^en ©ötblinge ben au^ SDie^ifo

abjie^enben ^ranjo[en fid^ anfd^liefeen mufften unb toürben,

fonnte nid^t zweifelhaft fein. SOlan muffte aud^ in ©om*
piegne gar tool^t, voa^ man mit biefer !J)epefd^e woüte unb

t^at. &an wollte enbtid^ einmat bie[e« ewigen Slerger«,
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toädfex aus bem toermatebeiten mejifanifd^en laiferfd^toinbet-

geic(>äft tagtägltd^ ertouc^g, (oS unb (ebig fein. (Bähen bocfe

auc^ biefe üetteufetten 5)an!eeS feine 9?u^e. 3Da l^atte

j. 53. toiebev am 23. 9loüember ber un^öflid^e ©etoarb

an ben nid^t üiel ^öflid^eren SSigetott) gefd^iieben: „Sagen
@ie bem 3J?arquiö be 9J?ouftier, unfete S^iegierung fei er*

ftauüt unb ge!rän!t, erfahren ju muffen, ba^ bie ung ju*

gefagte 9flücEfü^rung ber erften Slbt^eKung franjöfifc|er

S^ruppen auö äJJejcifo, toelc^e in biefem älfJonate l^ätle er*

folgen foüen, loerfc^oben tüorben fei."

SDie Slftenlage gcftattet nid^t nur, fonbern forbert

au(^ bie beftinunte SSermuf^ung, ba^ ber General (Saftetnau

ben geheimen 5luftrag gehabt i/ahe, ben öftreic^ifd^en 'prinjen

nöt^igenfaü« mit ©eicalt jur 5lbban!ung ju jtoingen.

Slüein ber ÜJJorfd^aü öajaine, um feine unumgöngtid^e

9)HttDirfung angegangen, mu§ biefe berioeigert ^aben, meit

ber ftuge ^fann nur auf (Srunb eine« fd^rifttid^en Sefel^fS

tocnfeiten Dfiapofeon« in ber bejeid^neten D^id^tung üor*

ge^en tt)oßte, Saftetnau aber einen fotd^en ^Befel^t nic^t

toortoeifen fonnte. ©er General berid^tete am 7. 2)ecember

nacf> ^aufe, tt»ie bie ©ad^en ftänben unb tagen, unb er-

hielt fotgenbe Slntiuort: .,^:ßarig 10. Januar 1867. T)ex

^aifer an Saftetnau: „ßtoingen @ie ben ^aifer nid^t jur

Slbbanfung, aber l^atten @ie ben Slbjug ber j^ruppen nid^t

fjintan. <Sd;idfen ®ie oüe l^eim, toeld^e nid^t bleiben iDoüen

(ne forcez pas l'empereur ä abdiquer: mais ne retardez

pas le depart des troupes. Repatriez tous ceux qui

ne veulent pas rester)."

Unlange, betör ber 3n:^alt ber aug (Sompiegne ba*

tirten ÜDepefd^e üom 31. 'December gur ^enntni§ beg (Srj*

l^erjogg ge!ommen toar, l^atte er einen ^ribatbrief ber

Äaiferin @ugenie aug '>ßariö ermatten, beffen Sn^ait i^n,

toie er fagte, „fe^r ftärüe". 3)er ^rief mu§ atfo red^t

tröftlid^ gelautet l^aben. (Schabe nur, baß bie ©d^reiben

3^rer aJJajeftät unb ©einer 3Jiaieftät nic^t fe^^r mit

einanber l^armonirten. S3e!anntü(^ finb eben stoei (g]^e=

feelen nid^t immer „ein ®eban!e".
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üyjajimiUan — baS toax bie (Summe alfer auf bcr

ed^tueUe öom So^te 1866 jum Sa^te 1867 jiolfc^en l^m
imb bem fronjöfifc^en l^auptquottier gepflogenen S3et^onb*

hingen — ^attc atfo erflävt, ba^ er „nid^t in einem ber

@epä(fn}agen ber fran.^bfifd^en Sltmee nad^ (Suropa jurücE*

feieren"
, fonbcrn in SKejcifo fein ©lud auf eigene §anb

ferner berfud^en njotlte, unb bie i^ranjofen il^rerfeltS l^rei*

teten fid^ ben ©efe^Ien t^re« ^aiferg gemä^ aüe8 ßrnfteS

jum rafd^en unb boüftänbigen Slbjug mi bem i^anbe. 3"
3lu«gang ®ecember§ ftanb bie ^auptmaffe i^rer (Streit*

hafte in unb bei ber ^auptftabt, toä^renb anbere Slbt^ei*

lungen, ftaffelförmig Iäng§ ber (Strafe nad^ SUeracruj ber*

t^eilt, nur beö Äommanbo'« jum ^tnabmarfi^tren nad^ ber

Äüfte l^arrten.

!^er (Sr^^^erjog, burd^ bie ®au!e(eien beS unfeligen

•ipaterö ^^ifd^er terblenbet, ^tte fid^ bertoeit bon Origaba

toieber ber ^odbebene bon Slna^uaf jugetoanbt. 3n ^uebta

etlid^e 2;age tertt»eitenb, l^atte er eine ^wf^mmenJunft mit

ben Ferren 5}ono unb Saftelnou, bie it^m entgegengereij't

toaren, it>n nod^ einmol um feine Slbbanfung unb Slbreife

onjugel^en. Umfonft. (Sobann toon ^uebta nad^ 3Jtejci!o

gefommen, !onnte fid^ ber ^rinj gan^ unmögtic^ ber (Sin*

fi^t berfd^Iie^en, baß bie il^m gemad()ten 33ert>eiBungen bon*

fetten beS ÄteruS bislang grö§tent:^eit8 33eri>ei§ungen ge*

blieben ujaren. (5§ fehlte an ®elb, an Solbaten, an

SBaffen, an SSerftanb, Segeifterung , ^if^atfraft, e8 fehlte

an allem unb jebem. 3Son STag ju Stag, bon (Stunbe ju

Stunbe folgten fid^ bie nieberf^tagenben Sotfd^aften bon ben

S5Drfrf)rttten ber 9?epubli!aner. (Sin fefter ^(a^ nad^ bem
anbern, eine Stabt, eine ^robinj nad^ ber anbern fiel in

i^re ^änbe. Sßa« ^alf eg, ba^ bie abjie^enben gron^ofen

^(ä^c unb ©tobte ben ^faiferttdben" ^Truppen überant*

tDorteten? (Sobatb bie granjofen ttjeg toaren unb bie

TCpubtüanifd^en ©onner bor ben SJJauern erfc^ienen, er*

folgte bie Uebergabe an fie fo rafd^ unb regelmäßig, al8

l^anbelte eg fic^ btof um ein felbftberftänblid^eg ©efc^äft.

iie Stunbe beS üoUftänbigen 2;riump^e8 ber 9?epubtif
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Ue6 fi<^ toon oüen, tcelc^e rechnen fonnten unb toollten,

mit mat^ematif^et (^enauigfeit üor^erfe^en unb borl^er*

fagen. ^liatürlic^ muffte Bei folgen ißer^ältniffen bie ^e^

lufutig eine« ^^otionoIfongteffeS but^ bie „ faifettici^e" Q^Je*

gierung baö bleiben, toaS fte com Slnfang an gett»efen tcar

:

ein baroder Sinfaü.

3Der Srj^erjog muffte ba« oüe« fe^en, trenn er bie

5tugen ouft^ot. 3"^^^^^" t^^t er fie toirfltcb auf, »ic

j. Sd. an bem ^Tage, too er ^ajaine ju einer Unterretung

nad^ ber ^acienbe Sa Ze\a entbieten tie§. '^ex ajJarfcbaü

ging frei mit ber ^pxaä^e ^erauS, atö i^n ber '^rin^ fragte,

toa« er bon ber ßage beg „^aifert^umS" ^atte. „'Jladf

ber Qfiücfberufung unferer 3::ruppen — fagte er — gibt

eö für (Sie in biefem ii-anbe nur ncdE) ®efat)ren unb feine

3J?Dgüc^feit me^r, 9fJut)m ju ertoerben. 33on bem Slugen*

blicf an, h)o bie S3eretnigten Staaten i^r 33eto offen 3^rem

J^ron entgegenfteüten, ^atte berfelbe nur noi^ eine <Bdidn'

ejiftenj unb felbft ein ^Ufeforpg üon 100,000 gran^ofen

tDürbe hieran nichts änbern. 3d) rat^e 3t>nen ba^er, al'

jubanfen unb abjureifen." ajJa^imitian tcar fel^r na(^=

benüic!^ getDorben. (Snbtic^ gab er ^ur 2tnttDort: „3(^

t)ertraue 3^nen unb bitte ®ie bal^er, einer 3unta anju*

tro^nen, toelc^e idb auf ben 14. 3anuar in ben ^ataft ju

SRejcüo jufammenberufen tciü. 3c^ tcerbe mitbabeifein.

©preisen Sie bort 3^re 3}?eiHung au«. Stimmt bie

ÜJJe^r^eit 3^nen ju, fo reife ic^ ab ; cerlangt fie aber, baß

i^ bleiben foü, fo braucf)t man barüber toeiter fein SBort

me^r ju tJerUeren. !l^enn ic^ toerbe bleiben, toeil ic^ ni(^t

einem <So(baten gteid^en toitl, ber fein (Seioe^r toegtoirft,

um rafd)er au« ber Sdjlad^t fltel^en jU fonnen."

^oc^^erjige Sßorte, fonber 3ö>^ifeC e^rlic^ gemeint

unb brab; aber —
„2Öa8 man n?ill, ^u fönnen

SRac^t ben großen Wlann —

"

^atte ber ^rinj t)or Reiten gcfagt unb er fonnte fi^ un=

moglid^ einbitben, ba^ er fönnen teürbe, tca« er tooüte.
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9lud) ber arme Von Ouijote »ar ein ^pelD, aber eben ein

bonquijotifd^er.

Unb in ber üZarret^ei beS finnreid^en ÄaboKero be lo

SJJand^a ift toenigfteng 9J?etl^obe unb Äonfequenj getoefen.

!Der @(^attenfai[er tocn 3J?ejifo bagegen fd(>tt)anfte fo

rec^t feinem SSer^ängni^ entgegen, l^eute l^ierl^in geneigt,

morgen bort^in gctüenbet. 3'n cer Unterrebung mit S3ajaine,

ber i^m bie 3^inge jeigte, tt>ie fie iDoren, l^atte er bie

2tugen offen gel^abt. T)ann aber )x>ax ber ^ater ^ifd^er

gcfommen, t)atte i^m blauen !Dunft borgemad^t unb in ben

SBoIfen beffelben i^n bie ©inge fe^en laffen, loie er fie

h)ünfd^te. "Daraufhin brad^ er fein bem a)iarfc^oü ge=

gebene« SBort unb erfc^ien nid^t in ber anberaumten SSer=

fammlung, n)etc^e am 14. Januar im 9iegierungSpa(afte

gufammentrat. ^a^aine bermerfte baß mit ^ed^t fel^r ühzi,

Iie§ fid^ aber auf -öitten ber 35erfammelten, tauter ®runb*

fäuten unb i^auptftüljen be« „^aifcrt^umö" , bod) l^erbei,

ben ^erren in ^orm einer motiüirten @r!(ärung feine

3)Zeinung .m fagen, toeld^e ba^in ging unb nur ba^in

gelten !onnÖe, ba§ eS für ben „Äaifer" toie am ftügften,

fo aud^ an/e^renöoüften fei, abjubanfcn, meit eg fid^ l^er»

auggefteüt , H,a§ bie übertt>iegenbe SJJel^rl^eit ber S^otion

nid^t« öon bef^onari^ie n)iffen sollte unb weil fic^ ber

(grjl^erjog nad^ bem Slbjuge ber ^ranjofen unb ber gremben*

legionen unmögtid^ »erbe Ratten fönnen.

^i^ad^bem ber 3Jiarfc^aII bie ©i^ung ber 3unta oer*

(äffen i^atte, brad^te er fein abgegebene« SSotum nod^ gu

^a|)ier unb tiefe baö (Sd^riftftüdE bem „^aifer" jufteüen.

©etoarnt alfo ^at öajoine ben (Svj^ersog/ einbringUd^,

toieber^oft, münbti^ unb fd)rift(id^ gen^arnt, ba« fielet a!ten*

mäfeig feft.

'Jiac^ ber (Entfernung be« 3Karf^att8 trat bie 3unta,

40 9}?itgüeber ftarf, in SSerat^ung über bie ^rage : „ @oü
ba« „Saifert^um" aufred^tge^atten unb ber ^ampf beffetben

gegen bie 9ftepubtif fortgefe^t njerben?" Unter ben ^ierjig

tt»aren SSier, h)e(d^en ber ^arteifanatiSmu« ba« Öid^t be«

gefunben 2)?enfd^enberftanbe« nodj) nid^t ganj auSgeblafen
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l^atte. 2lber bie ganatifer — toetd^e übrigeng nad^ma(g,

ganj toenige ausgenommen, t^re t^euren ^erfonen bei

Reiten falöirten — trugen eö gegen bie[e 4 9lein mit 36 3a
fcaöon. ÜDer ©ntfd^eibunggfd^lag bte[er 5lbftimmung toar

<iuc!^ gegen bie ^ranjofen im allgemeinen geri(J^tet unb

gegen bie 3)?od^enfd^aften (Saftetnau'g unb !©anD'ö im be*

fonberen. SBenn biefe auf SBieber^erfteüung ber mfe^üa*

nifcben 9(?e)3ubüf unter bie öielbeutigen „franjöfifc^en

3ntereffen " fic^erfteUenben S3et)ingungen ab^ielenben SDlai^en-

fd^aften je^t no6) einen ®inn ^aben fotiten, fo muffte oon*

feiten ber ^ronjofen fofort mit ©etcatt gegen ben „^aifer",

baö „^aifert^um" unb bie ganje flerifei unb '^MmxU
ferei borgegangen »erben, gaftefnau unb !l)ano toären

ijierju stoeifetSol^ne bereit getoefen, allein iöa^aine tt>oüte

fid^ o^ne auSbrücEIid^en :Öefe:^( öon ^ari§ nid^t ba^u

terfte^en. 9^atürtic!^ oerloren bamit bie 5n)ifd^en bem

fran^öfifc^en ^aulptquartier unb einigen republüanifd^en

(Generalen ange!nüpften Sejie^ungen i^ren ^auptjielpunft.

IDkn befd^ränfte fi(^ toon fca ab auf bie ^rtoeifung öon

gegenfeitigen 2lrtig!eiten , befonber§ bei SluStoed^felung ber

<Sefangenen. 2Biv ge^en, fagten bie granjofen, unb aenn
n)ir fort finb, mögt i^r jufel^en, tt)ie i^r mit bem ^aifer*

fc^toinbel fertig toerbet. ^o^l, eröjiberten bie 9^epubtifaner,

gel^t im ^^rieben! Wü ber ^arobie »on aj^ontejuma'«

2^ron unb ^rone n>erben tß'ix furjen ^roceß machen . . .

^ie republüanifc^en gül^rer l^aben aud6 beutti(^ genug er-

lennen (äffen, njelc^eS @(^icffat bem Slutor be§ !©efret8

toom 3, Oftober beoorftänbe, fo er in i^re §änbe fiele.

!5)a^er bie Semü^ung be8 9}?arfcba(I§ , bem unglücfüd&en

<5rj^erjoge bi« jur testen 9}?ög(ici[)feit einen 3Seg jum @nt*

fommen offen ju l^alten. S)iefe (§ered^tig!eit mu^ man
33a5oine loiberfa^ren loffen unb eö jeugt enttoeber ton

grober Un!enntni^ ober toon plumper ©og^eit , ujenn man
gefagt l^at, er )^ahQ ben oftreid^ifd^en ^rinjen an'6 SD^effer

geliefert.

Sin bem fi^icffalöfd^toeren 14. Januar platzte aud^ bie

<£eifenblafe ber Berufung eincS 9lational!ongrcffeg turd^
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SD^ajimilian. jDie 3unta erüätte nämtid^, eine fold^e S3e=«

tufung fei „utinü^ unb übetpffig". OJJan toat toott

läd^erlid^-ftolger 3"^ei^fiti^t^ iiiön toiegte fid^ in ben t^örid^*

teften (Sinbilbungen , rok fic^ ia ber ©rjl^etjog felber nod^

immer einbitbete, einen Wlann me ^orfirio ^iaj für fid^

gewinnen ju fönnen. T)a^ „faiferlici^e" SJiinifterium Ü)ai

OTbentlic^ bicf mit feinen SJJitteln. !Der ^err ÄriegS«

minifter fagte: „^ ^abe 250,000 ^efo8 in meiner ^offe."

"Der ^err ginanjminifter : „Unb ic^ 11 9)?iüionen, n^otoon

8 fogleic^) flüffig." 3}a8 „Äaifert^um" rüftete fici^ alfi>

5um Äam^f. @8 l^ielt ficf) für gefunb unb fröftig, tt^eit

e^, fdbon in feine Slgonie eingetreten, frampfl^aft mit ^rmen
unb Seinen um fid^ fc&tug.

3u (Snbe 3anuarS begann ber 3lbjug unb bie (Sin*

fd)iffung ber granjofen. Wü i^mn ober toielme'^r nod^

»or i'^nen gingen bie öftreici^ifd^en unb belgifd^en ©ölbner*

trup^en, ö?etc!()e juerft eingefc^ifft njurben. 9^ur ettoa 500
ungarifd^e ^ufaren blieben bei bem (Sr^tjerjoge jurücf.

2lm 8. gebruar ttjurbe bie ^ai)ne, toeld^e über bem franjö«

fifcf)en ^au^)tquartier gu S3uena*S3ifta bei ÜJJejcifo geflattert,

'^erobgenommen. T)er äJJarfd^aü brad^ auf, ^ielt aber nod^

angefid)tg ber ^auptftabt für einen jTag unb eine 9^ad^t

lang toieber an, um bem „^aifer" ^2xt ju taffen, feinen

(Sntfcf)tup ju bereuen unb i^m nad^jufommen. Sibgefefjen

bon allem anberen muffte aber bem ^ringen bie§ fc^on bie

Erbitterung barüber öertoet^ren, ba^ S3ajaine üor feinem

«Sd^eiben bon ber ^auptftabt in einer an bie 59eböl!erung

berfelben gerid^teten ^roflamation bie Sßorte gefprod^en

l^atte : „ (S8 lag nie in ben Slbfid^ten granlreid)«, eud^ eine

9?egierungöform aufjubrängen, n^elc^e euren ©efül^len ju*

tt)iberlief" — eine officielle ?üge, fo l^od^ unb fo bicf mie

ber '^opofatepetl. 51m 14. gebruar melbete ber General

Saftelnau cor feiner (Sinfd^iffung öon 33eracru5 an ^fjapoleon

ben ^Dritten: „Unfer Slbjug au§ 9Df?ejci!o l^at unter aüge*

meiner «Sl^mpaf^iebejeugung ftattgefunben (n'a provoque
que des manifestations sympathiques). !©er Äaifer

bleibt in 9}?eji!o, luo öollfommene ^^u'^e l^errfd^t

Üi^
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<oü tout est tranquille)" — eine officieüe 8üge, fo ^od^

unb fo i)id tote bte 3jtacci^uat(. !X)er aJ?arf(^aü mad^te

auf feinem 9iü(f^uge in "ißueBta einen fünftägigen unb bann

aud^ nod^ in SSeracruj einen mehrtägigen ^alt, um ben

„^aifer" ju erioatten, faü8 fid^ betfelfee bod^ nod^ ent*

fd^toffen ^ätte, ein @piet, ba8 er, fo er bei fünf gefunben

(Sinnen, für ein bertoreneö anfe^en muffte, aufjugeben.

Sajaine !e:^rte fogar auf baS ®erüc^t "^in, SKajimilian

fäme toon ber ^oc^ebene l^erabgeftol^en, toon SSeracruj noc^

einmal nad^ 8a (Solebab um, ben ^(üd^tting aufzunehmen.

®aö ®erüd^t erioa^rte fid^ jebod^ ni(^t. 5Der (Srj^erjog

rcar, ftatt ber tüfte jujueilen, gu biefer 3ßit f<^o" 8^1^

iyiorbtoeften nad^ Oueretaro gejogen.

2lm 11. SJiärj bon 1867 übergab ber franjöfifd^e

^ommanbant bie ^afenftabt SSeracruj an ben „!aiferlic^en"

©enerat ®omej. i)er üJiarfd^aü ging an 53orb beö

„Souöerain" unb toenige 2^age borauf berlie^ baS le^te

franjöfifd^e ©d^iff mit bcm le^teingefd^ifften franjöfifd^en

S3ataiüon bie 9^:^ebe.

@o enbete bie 3Serö)irfIid^ung ber „grö§ten 3bee" beS

jtoeiten (Sm|)tre, — ein Slbenteuer, in beffen ©d^tunb

f^ranfrei(^ SJJi^riaben feiner @ö^ne unb eine OJJiüiarbe

feine« ®e(beö getoorfen l^atte. Heureuse France!

15.

Per 19. Sittttt.

^ituS öibiuö l^at in einem geretteten iörud^ftücEe feine«

üertorengegangenen 120. ^ud^e«, ba, too er üon be« Sicero

tragifd^em (gnbe fprid^t, über ben berühmten 9^ebner ber

^^itippifen gegen SSerre«, ^atilina unb SlntoniuS baS Ur*
t^eil gefaßt: „teine« feiner ÜJiiffgefd^i(!e ertrug er monneS*
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toürbig, ausgenommen feinen Xob" *). (5tn ftrengeö, ein

leerte«, aber boc^ ein hjat^reö unb gereci^teg 2ßort.

3)?an !önnte baffelfce, mit no(^ einiger 3J?i(berung

tieüeid^t, auf ben örj^erjog SJJajimttian ann^enben, um
fo mel^r, ba er freitid^ ni^t an ®enie, aber bod^ an Un*
beftänbigfeit be6 (5^ara!ter8 mit bem ^Tobten toon ^^ormiä

berglid^en »erben barf.

Ob er feinen @ntfd^tu§, einer, mitbeftenö gefagt, stoei*

beutigen ^altion auf ®nabe unb Ungnabe fid^ ^ingugeben

unb in 9}?e^-ifo auSju'^arren , , !omme , tt>ag ba tooöe , nie

bereut ^ot? 2)?an n)ei§ e« nic^t. Ob er aber biefcn ^nt«

fd^(u§ überboupt gefafft pttc, fo er getoufft, ba§ ber fatfc^c

9}?iramon, betör berfelbe im ^erbfte bon 1866 auö ^urojja

nait 9}?ejifo 5urüdfge!et)rt h)or, in einem ^arifer ®o(on
ganj (aut gepralt ^atte, er fe^re nur l^eim, um nad^ bem
borau«fid^tIic^en @turje beö „^aifert^umS" ben ^räfibenten«

ftu^t toieber einjunel^men ? 23ieileidbt nic^t, bieüeid^t aber

boc^; benn er toürbe fic^ gefc^meidjett l^aben, ba§ biefer

3J?enfc^ ni(^t toagen toürbe, feinbfetig gegen i^n aufju=

treten. (Sine ber bieten Süufionen beö ^j^erjog«, ba [a

fein 3^^^f^t geftattet ift, ba§ 9J?iramon, falls er nad^ bem
Slbjuge ber §ranjofen a(8 „faiferlid^er" ©enerat fo glü(f=

lid) getoefen toäre, tt)ie er ungtüdlid^ tcar, fofort eine

@d^ilbcrt>ebung gegen ben „Äaifer" begonnen ^aben tDürbe.

(SS ift bie ^äd^erlid^feit ber ?äd()erlid)fetten, toenn man ben

„3)?ärt^rertDb" biefeS 9}?enfd)en mit fentimentalem Sriüant*

feuer ^u beleucbten berfud^te. 3}?iromon toürbe ben öftreid^i=

fcf)en ^rin^en je'^nmal berratl^en ^aben, faß« er fid^ bamit

bon ben töbtüd^en ^ugetn, irie fie niemals ein berrät^e*

rifd^ereS ^erj burd^bol^rten , bätte loSfaufen fönnen. 3"*
bem trotten l^unberte feiner republifanifd^en ÖanbSleute baS

9f?ec^t ber SIutrac(>e auf ben graufamen 'ißfäffling, ber baS

S3(ut ber liberalen icie Saffer bergoffen b«tte.

SOSuffte 9[J?a3cimi(ian , ba^ er um feinen ^opf ]pkltt,

1) Omnium adversorum nihil iit viro dignum erat tulit, praeter

mortem

.



3)a6 Straucrj^tcl in SD^efifo. 143

atS er bo« Spiet ber Qf^ücflDättfer öoüftanbig lu bem [eint*

gen ntad^te?

UnBebingt ja!

@S tft tein unmöglid^, baß ber, weiter ^um Söerf*

'jcuge ber bonaparte'fd^en ^oliti! in SJ^ejcüo fic^ hergegeben,

ber, tDetd^er baS ©elret öom 3. Oftober öerfafft unb »er*

fünbigt :^atte, nic^t getüufft ^ätte, baf, faüg er ben ^epublU
fanern in bie ^änbe fiele, bie ^ü^rer berfetben i^n fci^Ied^ter*

bingö nic^t retten fönnten.

hierauf, auf bem (Sntfd^tuffe, bog ©piel anjunef)men,

iDie e8 lag, beruht bie tragifi^e SÖßürbe feines Untergangs.

T)a?> STrouerfpiet in äRejcüo :^ot aud^ ba8 ^igen*

t^ümüci^e, ba^ ber §elb beffelben erft in ben (elften

©cenen ju einer ^ö^c l^erantoäd^ft, rodä^e ein reinmenfd^'

üc^eg 3Witgefü^[ erregt unb red^tfertigt. 3nbem er nid^t

me^r um bie ^erioirftid^ung feiner p^antaftifc^en ^errfclier*

träume, an toelc^en er t»erstt)eifetn muffte, fonbern nur
nod^ um bie S5ett)a^rung feiner (S^re !ämpfte, bie er be*

rco^ren !onnte, fü^nte er fterbenb feine S^ulb . . .

@d^on toenige iage nac^ bem ^Ibjuge ber granjofen

fonnte fic^ ber (Srj^^erjog über feine Stellung unmögtid^

me'^r einer 2:äufc|)ung überfaffen. @r muffte merfen, ba§

i^m ftatt beS 3od^eS eines tteutofen 23erbünbeten , icetc^eS

fo fc^wer auf i^m getaftet ^atte, je^t noc^ ein biet fc^t»e*

rereS aufgelegt irar, baS 3od^ ber ^arteit^rannei.

Unb ooöenbS baS ^oä) biefer Partei, »etc^e, ganj

toenige SluSnai^men abgerechnet, aus lauter SJiiramonS

Sufommengefe^t trar. !l)iefe 3)?enfd^en bereuten batb, ben

öftrei(^ifd^en ^ringen im 8anbe jurü(fge:^a(ten ju ^aben,

als fie merften, ba§ fie bie S3ebeutung ber ^ifiex, toetc^e

SJJajcimilian in il^rem Äatfüt borfteüte, biet ju ^od^ ange=

fd^lagen l^ätten.

T)k ^ferifaten Ratten nämtid^ gel^offt, burd^ bie ge*

rabeju feinbfetige Steüung, toefc^e fie jute^t gegen bie

^^ranjofen eingenommen, i^re Sltiians mit ben fremben

ßinbringlingen unb 35ergeü3attigern auS bem ®ebäd^tni§

i^rer ßonbSteute ^intoegjuroifc^en. S:ro^bem '^ietten fie in



--f

144 2)lenfd^Ud^e Stagtfomöbie.

loimberlid^er ^ornirti^eit ben burd^ bie granjofen im^ortir«

ten „^aifet" jurüd, toeU fie in ber ^erfon beffetben ein

foftbare« 'ißfanb in ^änben ju l^aben »ahnten. @ie leb-

ten ja bis jur SÖBegfa^rt beS testen franjöfifd^en ©d^iffeg

toon ber mejlfanifc^en ^üfte be« feften ©tauben«, Sila^oteon

ber ÜDritte bürfte unb tpürbe unter feinen Umftänben feinen

©d^ütjüng ganj im @tic^e loffen. ^Die $Rü(f[id^t auf

Oeftreid^, bie 9fiü(ffid^t ouf ben eigenen unb auf ben euro*

päifd^en 2)'?onard;i«mu« muffte i^m bieg gebieten, bon ber

(5f>re im allgemeinen unb bon ber franjöfifd^en ®toire

im bcfonberen gar nicbt gu reben. ©otoie fie nun er*

fennen mufften, ba| ba« alleö nur STäufd^ungen , toeld^e

fie fid^ felber üorgegaufett l^ätten, mar i^nen ber ungtüdE»

iid^e $rinj nur nod^ eine Soft unb eine 39ürbe, ein ^in*

berlic^er giguraut, ipelc^en fie beifeite ju fd^ieben nid^t

anftanben.

hieraus erttärte fic^ auc^ ber fatfi^e ©d^ritt, njetd^en

ber „^aifer" t^at, b. i). tüetc^en man i^n t^un ma^te,

al8 er bie ^auptftabt öerlie^. ©ie Ferren garej unb

ÜJJarquej, xoeiä^z i^u ^ierju beivogen, toufften too^t, toarum.

T)k SBorjüge feiner ^erfon, feine (Sinfad^l^eit , 2lnfpru(^8*

tofigfeit unb ^reunblid^feit l^atten bem ^rinjen gerabe in

ber ^auptftabt biete ß^tißtgung gewonnen. |)ier, xoo man
i^n öon feiner beften (Seite lennen gelernt, l^atte er aud^

ben fefteften |)att, foioeit eben bon einem fold^en über*

l^aupt bie 9^ebe fein fonnte. !Da^ aber ber „^aifer"

ettoa« fei unb bebeute, burd^ fic^ fetbft etwas bebeute,

ftimmte nic^t mit ben 5tnfic^ten ber Sarej, ÜJiarquej unb

Äonfortsn. @te fürd^teten aud^, ber (Irj'^erjog fönnte,

fo lang er im SSefi^ ber ^auptftabt ttjäre, biefe feine

(Steßung benül^en, um mit ben 9^epublifanern in Unter-

l^anbtungen ju treten, toetd^e unter Umftänben nid^t ganj

l^offnunggtoS fein bürften; fie fürchteten, fotc^e Unter*

l^anbtungen fönnten möglicher äöeife ba'^in führen, ba§

SO'Jajimilian am (5nbe auf i:^re, ber ^teritalen Soften

irgenbmie feinen ^rieben mit ben ßiberaten mad^en n)ürbe.

Seiber mu§ man fagen, baf biefe öefürd^tung nid^t ganj

?*i.
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ber (Srunbtofigfeit gejie'^en loerben tann, tuenn man Bebenft,

tele fel^r ber ©rj^erjog öon feiner 2ln!unft in äJJeyüo an

jtoifd^en ben Parteien |tn unb "^er gefd^toanft toar. Sarej

unb üWarquej unb ^onforten tcoüten in ber ^auptftabt

jetber bie Ferren fein, um biefe «Steüung fo lange at6

möglich auönü^en . ju !i3nnen. Sänge toä^rte ba« frettid^

nid^t ; benn baö eine ^aupt^eer ber 9iepubti!aner unter "Dia^

opertrte gegen bte ^auptftabt ju, tüä^renb ba§ anbere unter

(5j!o6ebo auf *^otofi, ^o^^telag unb Oueretaro üorging.

3m Februar h)uffte bie Umgebung be§ „^aiferS" bem«

fetben meisjumad^en , ba§ „ftrategifd^e 9?ü(ffi(^ten" feine

Slnrcefen^eit in ber norbtDeftUd^ üon üyjejüo in ber «Sierra

tion Oueretaro gelegenen gleichnamigen @tabt forberten.

(5« fei ja fc^Ied^terbingg nötl^ig, bem in jener ®egenb

fommanbirenben SKiramon, toeli^en (5f!obebo öor fid^ l^ertrieb,

f)ilfe 5U bringen. T)er (ärj^erjog ging auf biefe« Slnfinnen

ein unb marfd^irte nad^ Queretaro, in toetd^e tüol^tgebaute

unb fefte ©tabt er am 21. Februar einbog, toä^renb 18

Xage frül^er ber '^ßräfibent 3uare5 feinen 9fiegierung€fi^ in

3afatefa8 aufgefd^lagen ^atte.

3n ber ^auptftabt war 3CRarquej al« Sefe^tg'^aber

jurücEgebtieben unb feilte unter eifriger 9JJitn)ir!ung feine«

>Spiefegefeüen 3Sibaurri ein fd^amtofe« 9?aub* unb @cbreden«=

regtment in ®ang. 1)iefe „lo^aten" unb „frommen" Öeute

geigten ber (Sintoo^nerfd^aft re(^t grünblid^, ü)a8 e« ^ieße,

3:^ron unb ^(tar aufred^tju^alten. ^er STobegJampf be«

^aiferfd^toinbet« na^m überl^aupt einen fe^r gettjattfamen

unb blutigen 3Ser(auf. Denn bie ftegreic^ üorfc^reiteuDen

9fJepubtifaner traten i^rerfeit« ba« 9tad^ett3er! mit Uner*

bltttic^Mt. Saren fie boc^ ju bitter gereift, ju graufam

toerfotgt njorben, at« baß ber mejifanifd^en 2lnf(|auung ein

^^er^id^t auf öolttoid^tige 3SergeItung aud^ nur a(g a)?ögücb!eit

i^ätte toorfc^toeben !önnen. §ier ^ie§ e§: „Sie bu mir,

fo id^ bir!"

T)k ^auptftabt, Queretaro unb 33eracruj föaren balb

bie einzigen trei "iptälje, too bie „faifertid^e" ^a^ne nod^

nje^te, unb biefe brei ^Vä^t waren tjoüftänbtg bon einanber

©dfterr, Sragifomöbie. X. 3. ?lufl. 10
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abgefc^iütten, nac^bem ^taj am 2. 2Ipri( ^uebta genommen
imb 5ur (Sin|d^tie§ung öon 2)Zejt!o öorgegangcn trar,

tüä^renb (5f!obebo noc^ früher bte Umjingetung oon Ouere*

taro betoeilftefligt unb bie Setagetung ber «Stabt be^

gönnen ^atte.

Queretaro ift auf einem ^ügel exbaut, »efc^er fic^

auö ber (Sentral^od^ebene toon 5lna^ua! ergebt. !Die @tabt

ift eine ber gefunbeften, fd^önften, gctoerbigften unb xooifU

^abenbften be« ganjen Sanbe«. 3|re freie Soge, fotoie

i^re maffiüe S3auaxt »erlei'^en i^t eine beträ^tlid^e S3er«

t^eibigung«fät>igfeit. S)er „^oifer" ^tte, üon bem treuen

3Kejia unterftü^t, ^ier eine ©treitmad^t »on 15,000 9Wann
5ufammengebrac|t , bie beften Seute ton aüen, meldte bie

„ faifertid^en " SBaffen getragen Ratten. 5luc^ 2)?iramon

toax ba unb fdbeint fid^ mut^ig unb ftanb^aft benommen
5U "^aben, benn ü)?ajimiüan l^at i^m biß ^um testen Slugeu*

btidE 33ertrauen bejeigt. (So toar freili^ auä) gar nid^t^

me^r ju mad^en a(8 mut^ig unb ftanb^aft ju fein; benn

fd^on ju (Snbe beS 3J?är5 toax bie Sage ber belagerten eine

^offnungglofe , njeil toon feiner @eite l^er aud^ nur bie

geringfte §i(fe ertoartet unb bie öon (gffobebo'« 25,000
3Wann ftarfem^eere um bie «Stabiler gezogene Belagerung«*

linie nid^t burd^broc^en ttjerben fonnte. 9Wiramon muffte

au§erbem fe^r n?o^I, ba^ i^m aud^ ein an bem „^aifer"

Derfud^ter unb gelungener SSerrat^ bei ben 9^epub(i!anern

feine ^erjei^ung unb ©d^onung ertoirfen toürbe. (S8 ift

bef[agenSiDerf^ , ba§ ber (Srjl^erjog an ber @eite biefe0

9J?enfd6en auf bem SRid^tpla^ fterben muffte. Sarum tt}ar

c8 i^m nid^t toergönnt, an ber ©pi^je ber 3nbianer 90?ejiia'8

unb feiner ungarifd&en ^ufaren mit bem 3)egen in ber

^anb einen bratoen ©olbatentob ju finben ! 2ln ©efegen*

:^eit l^ierju l^at er e«, tapfer aüen ©efal^ren fid^ auöfe^enb,

mä^renb ber SSert^eibtgung Oueretaro'8 feinerfeitS ntd^t

festen laffen.

5lber eS foüte nid^t fein. ÜDaö 33erl^ängni§ muffte

»ollenbet unb eine gro§e Se^re gegeben tt)erben.

5)aS ^offnungSfofe beö S5iberftanbe§ muffte fid^ übri*
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gcitg ben S3evtt;elbigern ber belogetten @tabt halb um fo

fühlbarer mad^en, ol§ noc^ toor Slbtauf be« 90?ärj 9)Jonge(

in ber @tabt fid^ etnjufteüen begann. 3Jtajimittan toerfud^te

a(fo — toir bürfen tDo^t annehmen, lüeit nte^r um feiner

^eute aU um feiner ^erfon tolüen — Unterl^anbtungen mit

gffobebo. (Sr bot bemfetben bie Uebergabe ber @tabt an

unter ber S3ebingung, ba^ it?m, feinen europätfc^en Be-

gleitern unb (Soldaten freier Slbjug au6 bem ßanbe be*

tpiüigt, feinen me^üfantfc^en 2ln:^ängern aber eine Slmneftie

3ugefidi)ert tüürbe. 3^er repub(i!anifd)e ®enerat ertoiterte

l^ierauf, er fei befehligt, Oueretaro ju nehmen, nic^t aber,

mit bem angebli(i)en ^alfer- üon SJiejüo — er !enne gar

feinen fol(|en — ju unter^anbeln. 3m übrigen fd^reie ba§

S^tut fetner beiben ^ameraben Slrteaga unb ©atajar, fotoie

ba§ üon t^unberten feiner 2öaffcngefä^rten, bie aüefammt

in gotge teg ®efret§ oom 3. Oftober erbarmungslos

erfc^offen toorben feien, um '^aä}z. 3Son öffobebo atfo

abgemiefen, Iie§ ber (grjf>erjog feinen ^a^itutationSantrag

aud^ bem ^räfibenten 3uarej julommen, erhielt aber gar

feine 5tnttt)ort.

%m 6, 0}ki machten bie Belagerten t^ren fünfje'^nten

unb legten 5luöfaü, um fic^ burc^jufdalagen, n)urben aber

jurüdgetrieben. T)ie Wilitki beS tfetberftanbeS waren je^t

töüig erfd^bpft unb man fonnte nur nod^ öerfud^en, mit

^^ren ju fterben. ^ierju foüte ein nocj)ma(iger SluSfaü

@e(egen^elt geben, toelc()en ber (grj^erjog auf bie 9^ad^t

tjom 14, auf ben 15. 3??at anorbnete. Slber er fam nt^t

jur SluSfü^rung, benn befanntfid^ ift Oueretaro in berfelben

9iad^t ober öietme^r in ber 9Jiorgenfrü^e beS 15. SO^ai ben

Belagerern in bie f)änbe gefaüen. Um 41/2 U^x ÜWorgenS

toaren bie 9^epubtifaner überrumpetnb in baS ^fofter 8a
(5tu5, 100 äJia^-imUian fein Hauptquartier :^atte, eingebrungen.

T)n Srj^erjog fonnte fic^ in SiüUffeibung , begleitet üon

feinem treuen ^Ibiutanten ^rinj @alm, au« ?a Sruj na^
einem anbern Boüwerfe ber @tabt, bem Serro be (a8

(Sampana§, flüd^ten, weif ein Oberft ber 9?epublifaner ben

„Mfer" erfannt :^atte, i^n gro^müf^ig retten tooHte unb
10*
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jcinen V'cuten bcfaljl, benfctben va||iren ju laffen, ba er

„ein ©ürgcr" fei. 5)er toon fcen S3elagerten enguntid^Ioffene

unb mit (Granaten überf(i^üttete ßerro be Ia8 ßampanaS
xoax jeboc^ nur noc!^ für ctüi^e «Stunben miberftonbSfä^ig.

ÜTie ®tabt befanb fi^ f^on in ben ^änben ber ^Repubü-

faner. Um 7 Utir entfanbtc ber (Srjl^erjog einen ^arta*

mentär, um bie Ucbergabe be« Serro anzubieten, — eine

Uebergabe, h)elc!^e fclbftberftänbli(^ nur eine auf ®nabe unb

Ungnabe fein lonntc. Um 8 U'^r überlieferte 3)?a3clmlüan

feinen 3Degcn an ®enerat (Sffobebo.

@o fiel Queretaro, tuo 500 Officiere unb 7000 @oI*

baten bor ben ©legem bie SßJaffen ftredten. 3lm 19. 3uni

fd^Iid^ fi(^ 9}2arquc3 au« ber belagerten ^auptftabt, irorauf

fic^ blefe auf ®nabe unb Ungnabe an l^ren Belagerer

ÜDlaj ergab. 5lm 27. 3unl jogen bie Ü^e^jublüaner auc^

In 33eracru5 ein. ÜDamit tcar ber ^aifcrfd)tt)inbel, toetd^er

ben „ taifer " ncd^ um eine SBoc^e überlebt l^atte, au§ unb

berfcfott}unben , bie 9\epublif Im ganjcn Umfange beß me^i*

!anif(^en ©ebieteö toieber l^ergefteüt unb bie Autorität be«

ipräflbenten Suarej anertannt.

©er fonnte bann mit benfelben alten, treuen, jä^en

^rinclpmanng^änben , tocmit er bie berrat^ene, berfolgte

unb geächtete re^ubllfanifc^e ^a^ne unter taufenb (Sorgen,

9löt^en unb @efa"^ren bor ber !Demüt^lgung , S3efubelung

Ober gar ^^^'^^ifeu^iS ^urd^ eine türfifcbe 3nbafion unb

eine fc^ioinbell^afte Ufurpatlon betoa^rt unb gerettet l^atte,

al« bie triumpt)irenbc In bag ^od^tl^al bon 5lna^ua! gurü(f

unb auf bie ^laja ma^or ton 2)tejl!o toleber l^ineln

tragen ....
Slllgemeln ift bie 332einung, ber bftreld^ifd^e ^rlnj fei

an jenem SJJalmorgen burd; i^ errate In bie ^änbe feiner

gelnbe gefallen, ©er Oberft 9}Zlguel Sopej, ein D^eim
ber grau 3Jiarf(^aÜln .SBajalne, aud^ 9^ltter ber franjöflfd^en

(S^renleglon unb gern gefe^ener ©oft In ben SiuUerlen, foü

ben (Srj^erjcg um 10,000 ^efo« an ©ffobebo berrat^en

unb cerfauft, b. 1). an jenem 9}?orgen ben S3elagerern ba«

Ziiox ton l'a Srnj aufgetl^an unb fle fogar bl« In ba«
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(S^Iafjtmtnet 3)'?ajimi(wn8 geführt ^abeti. Slüem naö:f,

»0« nton toon biefem ^opej toet§, toor et ganj ber Mann
boju, biefe @c^ur!etei ju öerüben, unb bte fceftlininte, bie

SSorgänge toom 3JJorgen beS 15. 3JJai !(ar unb üfcetjeugenb

toeTonf(i^auti(i^enbe S^e^eugutig beS ^rinjen ®alm*@atm foioie

bie öon 3J?a3cimittonS Setbatst <B. S3of(i^ (äfft faunt mel^t

ixgenbeitten 3^eife( übrig, bo^ er fie tolrHi^ begingt),

ßffobebo melbete bie Uebergabe Ouexetaro'« unb bie ©e-

fangennal^me 3)?a^intition8 alfo an ben ^ieggminiftet ber

0te^ublif nod^ @an ^ouiS ^otoft, too ber 9fJegterung«fi^ fid^

befanb: — „?ager cor Oueretaro, om 15. üJJai 1867.

^eute SD'Jorgen um 3 U^r l^aben unfere Slxuppen Sa (5ru5

genommen, inbem fie ben ^einb an jenem ^un!te über«

rummelten. Äurj barauf trurbe bie ©arnifon beS ^(a^eg

gefangengenommen unb bie @tabt bur^ unfere S^ruppen

befe^t, toä^^renb ber ^^einb mit einem 2;^eile ber feinigen

fid^ ouf ben Serro be (a§ Sampano« surüd^og, in großer

Unorbnung unb bon unferer Slrtiüerie auf ba§ toirffamfte

befd^offen. ©ci^Iieiüc^, ettoa um bie 8. ©tunbe, ergab fid^

mir auf ÜDiffretion SJfayimitian, ebenfaü« auf bem ertoä^nten

(Serro. ^aben @ie bie ®üte, bem Bürger ^räfibenten

meine ®tü(fttjünfc|e ju biefem großen Striump^e ber na*

tionaten SGBaffen barjubringen." 3n biefer !l)epefc^e ift

aüerbingS bon bem S?errat:^e beS Öopej feine S^Jebe; aber

man toei§ ja, ba^ man t>on fold^en 3^ingen amtUd) ni(^t

gerne fprid^t. ^rinj ©a(m berid^tet, ba^ nad^ feiner

unb be« Srj^erjogg (Gefangennahme in i^rer ©egentrart

ein l^ö^erer republüanifc^er Officier ben Sopej taut a(«

SSerrät^er bejeid^net unb hinzugefügt iial^: „(Solche Seute

benü^t man unb gibt i:^nen bann einen gu^tritt."

tStit boüer ^uterfid^t unb 53eftimmt^eit barf unb mu§
e« au?gefprod^en toerben, bo§ ber olte Suarej ba« ?eben

1) Sie er fte beging unb totlfcrac^te, l^at Sl^eobor Ää^lig,

tocld^er al8 ein 9{etterofficier 3}Zayiniütan8 mit in ber ©tabt toar,

auSeinanbergefefet in feiner „©efd^ic^te ber SSelagerung öon Oueretaro"
(nad^ autl^entif(|en Cuellen nnb eigenen ©riebniffen) , SBien 1879,
®. 105 fg.
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bee gefangenen '»Piüijen gern gerettet geje^en i^ätte unb

retten tüoüte. !Der öerftanbe«!(are 9)2ann eriannte beuttid^,

ba^ e8 ber fiegreid^en 9iepubtif ju toett ^ö^erem 9f?u^me

gercid)en muffte, beS (befangenen Seben ju fd^onen, at« e8

i:^r jum 9'iu^en gereid^en fönnte, baffetbe ju nel^men. Slüein

mit ber ßogif be« 35erftanbe8 ift gegen bie öogit ber Reiben*

fd^aft befanntUd^ nid^t aufjulommen unb bte festere tourbe

mit Unbeugfamteit namcnttid^ burd^ (Sffobcbo, ben Sieger

i)on Ducretaro, Vertreten, n)e(d^er fid() jum Organ atler

SSergettung^wünfd^e — unb biefe toaren ja^KoS — mad^te

unb e« offen auSfprad^, bie ©ered^tigfeit muffte i^ren Sauf

l^aben, ber Urheber |beö !Defret8 bom 3. Oftober foüte beffen

aSBirfung an fid^ fetber erfahren unb bie „33itter!eit be8

^xanU&f ben er ben D^epublifanern eingef(^en!t , auf ber

eigenen 3i^"3^ fc^medfen".

3Bar bom ©tanbpunfte bcö biblifd^en 3u§ talionis

ou6 gegen biefe ^orberuug etwaS einjutoenben ? 9lein!

w^ße^e ben S3efiegten!" :^atte ber (grj^erjog am 3. Oftober

toon 1865 ben mejifanifd^en '»Patrioten jugerufen. 3e^t

ti>aren fie an ber ^ei^e, biefen '^n\ ju ergeben, unb fo

tl^aten fie.

@8 fte^e mit ®runb ju ncrmut^en, ba§, faü8 bie

SlWepfaner bon angetfäd^fifd^er, bongermanifd^er9?affeö)ären,

fie ba« gro§müt^ige (Gebaren, loeld^e« i^re norbamerifa-

nifd^en '^tad^barn jn)ei Sa^re jubor gegen bie befiegten

fübftaatUd^en 9?ebeÜen eingel^aften Ratten, je^jt il^rerfeitg

gegen bie befiegten „^aiferlid^en" ebenfaüs Rotten toatten

(äffen; bie romanifd^e 9ftaffe'Öeibenfd^aft unb 9?ad^etuft

aber l^abe nac^ ©tut beget^rt unb gefd^rieen, ti>a6 toieberum

!tar bie ©uperiorität ber ©ermanen betoetfe unb ba§ nur

fie ju jTrägern ber Humanität berufen feien,

@o ^at fid^, mie bie ®age gel^t, ber berühmte ^ofrat!^

unb ^rofeffor ©erbiüuS bon ber 3irbelbrüfe bie Sad^e jured^t*

gelegt. 3lber — fo fragt einer, bem ba« ®efü^( ber SBa^r^eit

unb ®ere(^tigfeit aü^eit l^od^ über bem ber 9^aitionatität

geftanben :^a:t — n>ö toar benn baS |>umauität«mottopö(

ber (Sieger bon germanifd^er 9?affe in ben 3a'^ren
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1848 unb 1849? '^k Gräber in ben SiQaÜQxähm üon

9?aftabt unb In ber ^rigittenau, bie ©algen bon Strab geben

bie Slnttbort . . .

Slßerbing« fcü^te ber (gtj'^erjog aJia^imitian bie ©ci^utb

eines anbeten, tüeld^er meit fc^ulbiget toar aU er fetbft.

®ag ift fo :^erfömmtid^ in ber 2Ö3e(t. ßubtbig ber SJierjel^nte

unb SubiDig ber ^ünfje^nte ftarben in i^ren 33etten, gubtoig

ber Sed^gje^nte litt auf bem Schaffet, lüein ber öftrei(!^i)d^e

^rinj bii^te aud) eigene @d)u(b : er ^atte fic!^ ja aug freien

@tü(fen an bem freüel^aften 5lttentat auf bie Unabpngig*
fett eines SSotfeS bettjeiUgt, ba§ üoflfommen in feinem

9?ed^te toar, tüenn eS bie Stttentäter, fott3eit eS beren ^ah=

l^aft tt)erben fonnte, bernid^tete. SBo, fragen tt»ir, mo in

aller 2ßelt ^ätte fic^ ein SSoIf fo ettoaS bieten laffen, o^ne

barüber in ^ut^ auSjubred^en, o^ne aüe ^röfte anjuftren.qen,

um ju feinem 9?ec^t unb ju feiner 9^ac^e gu fommen ? ^ein

l^uman gebitbeter SJienfc^, unb mär' i^m auc^ bie Sruft

ficbenfac^ mit republüanifc^em (Srj umpanjert, mirb über

ben blutigen 5lu8gang 9J?a^imi(iang fro^locEen. 2l6er e!et*

l^aft, unfägtid^ efet^aft ift e§, einen ©erbiüuS bon ber 3itbel*

brüfe unb fetneSgteic^en über ben STob beS ^rin^en fd^tuc^jen

lu ^ören, — 8a!aienfeelen , meldte trodenen 5luge8 ganje

S3ö(fer ju :S3oben ftampfen feigen !önnen . . .

!Die europäifd^e ^Diplomatie, fotoeit fie jur 3^^^ ^^

'M^ito borl^anben mar, l^at eifrige Slnftrengungen jur

9?ettung beS gefangenen ^rj'^erjogS gemad^t. !Dtefetben

mufften aber bergebtid^ fein; benn mie Ratten bie mejifa-

nifcben 9?epub(i!aner etmag auf bie !Da3mifd()enfunft ber*

felben 33tptomatie, toelc^e ba« „^aifertl^um" anerfannt

^tte, geben fönnen ? :Der cftreid^tfd^e ®efanbte in SBaf^ington

l^atte, in 35orau8fid)t ber ^ataftrop^e üon Oueretaro, aud^

bie 33ermenbung ber Uniongregierung bei 3uarej nad^gefud^t

unb biefelbe mürbe mirflid^ gemährt; allein ber ^räfibent

tte§ an ben ©taatsfefretär @emarb bie 2lntmort gelangen,

er bebaure, fagen ju muffen, ba§ e8 gerabeju unmögUd^,
ben '»ßrinjen ju begnabigen. 2ltö ber preu§ifd^e unb ber

engüfd^e (Scfanbte fii^ Herausnahmen, an Suarej einen
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fötmUc^cn ^H'otcft gegen bie cttoaige ^tnrid^tung 20?ajclml*

iian« gelangen ju laffcii, trurben fie !ül^l betcutet, bie ^in=

tid^tung tt»ei'bc ftattfinbcn, faüS ba8 ^ei( ber Q^iepubllf bie«

felbe gebiete.

Unter fot^anen Umftänben toavnatürlid^bie'ißrccelfirung

be« ©rj^etjogö nur eine Formalität, tüie baS ja unter ä^n«

Iid)en ^erl^ältniffcn afljeit unb allentmben ber %a\i gett^ejcn

ift unb aüent^atben unb aüjeit ber ^aÜ fein n?irb, folange

bie äyjenf^cn nid^t ju (Sngeln atanciren, tüoju nid()t eben

tict 3lu?ii(^t tor^onbcn.

I5)enncd^ frfjeint ber alte ^^pctefe einen leifen ^off=

nung§fd)immer, ba§ Öeben SJca^ümilianS retten ju fönnen,

barin erblidt ju ^aben, ba§ er anorbnete, ber '^Proceß be« ^rinjen

foüe ber gen>c^nlid)en @tanbrec^t«übung entjogen unb toor

ein eigen« ju biefem ^Xücdc befteüte« ^rieg^gerid^t gebrod^t

n?erben. 3uarej tociltc baburd^ augenfd^eintid^ ^dt ge-

tpinnen, um bie !Öeibenidl)aften trenigftenö einigermaßen fid^

abfüllen ju laffen. 35?äre e§ nad} feinem SEunf^e gegangen,

fc ptte ba« ^ricgSgerid^t nid^t auf Stob, fonbern auf ^anbeö«

terireifung crfonnt, unb, fettfam ^u fagen, ber ^rinj fdjeint

in biefer gel^eimen Hoffnung mit bem '»ßräfibenten jufammen*

getroffen ju fein. 3Denn er fe^te im (Setjeimen ein @d}rift=

ftüd auf, fraft beffen er auf ben ^aU feiner Sanbe^üertoeifung

:^in ju (fünften beß „^rinjcn" 3turbibc bem St^ron entfagte

unb bie iperren Öarej, l^afunja unb 3}?arque5 gu 2)?itgtiebern

ber ^'^nfd^enrcgierung ernannte — unglaublid^, aber toa^r 1

Sföenn man ton biefem !Dofumente ^ßrt, fo ift man bod^

fe^r terfud,it, barau« auf jeittoeilige ®eifte§ftörung be6 33er«

fafferS ju f(^ließen, benn toie ^ätte ein 3J?enfd^ ton fünf

gefunben ©innen aud^ ie^t nod^ an ber Süufion beS ^aifer=

fd^nnnbetS feft^alten fönnen?

3n ben letzten klagen be§ äJiai ließ ber ^rj^erjog an

ben "ilJräfibenten ba§ ®efud^ abgeben, jur Orbnung feiner

2ingeiegent)eiten unb jur gü^rung feiner S3ertl^eibigung

5lb»ofaten auS ber ^auptftabt fommen laffen ju bürfen. (5§

üjurbe getoä^rt unb ebenfo ba« toeitere, ben iJftreid^ifd^en,

:preußifd^en unb betgifd)en ©efanbten :§erbefd()eiben ju bürfen.
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9itd^t geiüä^rt bagegen tüurbe be8 ©efangenen 3Bunfd^, mit

3uarej eine Unterrebung ju l^aben. T)ie 5lbtoofaten unb

^Diplomaten langten ouS 3J?eji!o an, bo(^ tourben ber öftrei-

d^ifrf)e, ber Belgifc^e unb italifd^e 53otfcf)after fpäter au^

Oueretaro bertoiefen, toeil nton fie ber S3et"^eiligung on

33erfud^en bejic^tete, toe((^e bie ^^(ud^t be8 (Srj^erjogg ermog*

liefen foüten. !DaffeIbe totberfu^r auc^ einer ^ame, ber

^rin;jeffin @a(m=@atnt, ^rau eines 2lbjiutanten Waicimu

lian«, bie i^ren iDiamantenfc^mucE jur S3efreiung be8 ®e*

fangenen üertoenben tooüte unb in biefer <Baä^e nbexifaupt

^od^^erjigen Wlut^ unb ©fer enttt)icfette.

!Da8 aus fieben SD^Jitgtiebern befte^enbe ^riegSgerid)t

begann am 13. 3uni feine ©i^ungen, nad^bem baS SSertangen

ÜJJa^imttian«, ton einem 9^ationaI!ongreffe gerichtet jutoerben,

abgeworfen toorben ioar, S)er unglüdüd^e 9Jiann, eineS

heftigen t^ieberanfaüS S3eute, !onnte nid^t an ben ©d^ranfen

erfrf)einen, »eff^atb fid^ bie ^rocebur junöd^ft gegen feine

9}?ttange!Iagten SJiiramon unb SU^ejia lidjtete. KS fic^ ber

Äran!e einigermaßen erl^olt ^atte, »urbe aud) er üorgefü^rt

unb ber Slubiteur ^Ifptroj toertaS bie Inflageafte , ^inju^

fügenb, eine 2lppeüation gegen ben ^u fäüenben Urtt^eilSfprui^

fei unjuläffig. ®ie Slnfloge ging auf SSerfc^teörung, Ufur-

pation unb baS an ben rechtmäßigen 3Sertt)eibigern ber 9f?e-

publi! terübte S3erbrec^en ber 5led^tung. S}em Slngeflagten

ftauben bier rec^tSgete^rte S3ert^etbtger jur @eite. 3lm Mf*
tigften fprad^ toon benfelben ber Ibcofat Crtega, ttjeli^er

bie Äompetenj beS ®eric^tS entfd^ieben beftritt. 2lm 14. 3uni
11 Ut^r Dlad^tg tourbe gegen aüe brei 5lngeftagte fcer 2:obcg=

fpruc^ gefällt.

5lm 19. 3uni ift berfelbe auf bem öflüc^ tor ber @tabt

gelegenen Serro be la^ (SampanaS toÜftrecft werben, ^ier

bilbeten bie ^Truppen ©ffobebo'S ein großes, nad^ einer ^eiie

offenes 33ierec! ; ber ©enerat liDia, be 8eon fommanbtrte bie

(Sjcefution.

Sarum baS ©räfflid^e weiter ausmalen? 3Barum
bei einer jener (^cenen terwetlen, tcetc^e immer toieber

ouf's neue bie trofttofe Sßa^^r'^ett bcfräftigen, baß ber 3)?enfc^
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tro^: attetem unt aüctcm nid^t^ ift a(^ eine f^tcc^tgcjät^mtc

S3ei*tie ?

Um 6 Ufyr be^ 9)?orineiK^ filteren bic 93cvurt^ei(tcn,

jcbcv in einem cicjenen Sagen, an[ ben 9Jid}tpla^ Innan«.

5Ule brci l)ictten nnb bcnvibmen fic^ une 3J?änner. 2((8

i^nen anf ber offenen ^eite be^ Xm^^^enmcrecfS it^re 3tanb=

cvtc aujuenncfen nmrcn, unirbe if^ncn ba« Urt()et( nod) einmal

torgetefcn nnb bie (Srtaubniij jnm fpted)en ertt^eitt. SOZejia

\>erlnett [id^ idniHncjfam, 3)?iramon fpvad) nnv n^enigc Sorte.

S^er (Sv^I)erjcg rebete mit Üangcctler ^Stimme atfc: „^<if

ftcrbe für eine geredete ^adjc, bie ber Unabpngi.qfeit unb

t^reitunt i)!J?cj:i!e'§. Woo^c mein Stut ba« Unglüd meines

nenen 35aterlanbc? auf immer befiegen! d^ lebe 3}?e^*ifc!" ')

®icfc fnrje nnb aut^entifdbc ©rabrebe 3}?aj:imitianS —
benn bie ireittäufige ii)m fpätcr in ben SD^unb gelegte ift

offenbar crbid^tet — fanb feinen Siberfprud^ , aber aud^

feinen Sibcrl^aü, nid)t ben (eifeften. '3hm trinfte ber

9xettung«(Dfe ben ^etbroebel ^crbci, tt)e(d)er ba§ aufmarfc^irte

(5^-efutiongfommanbo befet)(igte, gab it)m eine ^anbtton®otb,

um baffelbe an bie ÜJJannfc^aft ju bert^eiten, unb fprac^

bittenb bie SBorte : „ 2lnf bie iSruft ! 3^ctt nac^ bem iperjen

!

3ie(t gut!"

^er iyelbtrebet trat jurüd unb btidte auf ben ^om«
manbanten. tiefer nidte leicbt mit bem topfe. „Adelante!"

T'k Sd^ü^en traten an. (Sin entblößter OfficierSbegen l^ob

fid), bie ©eiüe^rtviufe fenften ftc^, ber !l)egen ^ob fic^ aber*

mat«, bie S^üffe Irad^ten, bie ^örner geßten, bie ^Trommeln

lrirbe(ten unb über bie brei 9}Jänner(ei(^en am ©oben

1) 3d& entnahm biei'en Sejt ber „2)enffd;nft übn ben ^voccß

beö @r;j^ergog« SOiapimilian üon Oeftretd^", öerfafft ooti beffen geric^t^

lidien ^crtl^eibigern 2Jiartano 9iioa ^alacio unb 9iafael ÜKattinea be

la SSorre; (au§ bem @pantfc^en berbeuti'd^t bon Ä. '»pafc^en, 1868).

Dr. iBafi^ („Erinnerungen au8 ?J{ejtto" , II , 220) gibt au6 bem
iPfunbe be« mej:ifam[c^en Slr^te« Steves , treuer ber ^tnrid^tung an*

»o^nte , biefe S3erfion ßon iDtayimiliang le^ter 9iebe; — „Que mi
sangre sea la ultima que se derrame en sacrificio de la patria

;

y si fuere necesario alguno de sus hijos sea para bien de la nacion

y nunca en traicion de ella."
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t^tnlDeg i'd)0Ü bev tt)Ube ^triump^fc^tei : „Libertad y inde-

pendencia !"

So ftarb 2)?a^intiüan bon Oeftreic^, fcet i^ert^ icar,

für eine beffere <Baä)e ju [terben. I)le 'äxt, mie er bie

Sü^ne für feine ®d)u(b (eiftete, betcelft bag.

jDarum tütrb fein fü^fenber 3J?enf(^ bem Spotten

fein 90?itleib üerfagen. Slber fein benfenber 3}Jenfcf> toirb

anftel^en, ber tragif^en Scene, trefc^e am 19. 3uni ton

1867 auf bem Serro bor Oueretaro ,qef|)ie(t ^at, eine loeit

^ö^ere Sebeutung a(g eine nur perfönlic^e ^u^umeffen.

3n 3Sa^r!^eit, ber Sinn biefer Scene toar ein tpett*

gefc^ic!^tlid^*et:^if(^er. T)enn fie hat gezeigt, tote aüe ^ug-

unb Xrugmittef be§ ^^^efpotiömu«, alle Öiften unb ®ett)a(t«

famfeiten ^unic^tetoerben an bem ftanb^aften Siflen cineö

.33o(feg. Sie ^at bett)iefen, ba§ eö cocb nocb ein Sö^ereö

gebe afg benXriump^ be§ '^eittoeifigen, fo oberfogetoonnenen

^rfofge«, nämlid^ ben S^riump^ be§ 9f?ec^teö. Sie ^at offen*

bart, tDte t^urm^od) ^rincipmänner über Opportunität^*

poütüern fielen. Sie ^at feftgefteHt, baß cer (Eäfarismug,

bem ßuropa fo tonge feige fid^ fügte, irenigftenS in Slmerifa

einen unbefiegbaren SBiberftanb fanb, an loefc^em baS er*

fcf>faffte öffenttic^e ©etoiffen lieber ficfe aufri(i)ten unb

fräftigen fonnte, unb fie t^at enbüc^ eine äJJa^nung gegeben,

ba^, toenn ber ®ang ber 9^emefiö ^umeift nur ein (angfameö,

läffigeS unb (eifeS Sc^teicben in, bie erhabene SSergefterin

bo(^ mitunter i^re Scj)ritte ^u furcbtbarer (Site unt in er*

fd^ütternben !5)onner(auten fteigere, um ben greoef jäl^fingg

einjU^ofen unb ju 'iCrmalmen.

^a§ ift, richtig erioogen, bie Floxal te§ Xrauerfpiefg

in SO^e^ifo. Slber loer beod)tet fie?



Sei^j^tg, SBaltet SBigaiib'« S9ucf)brucletet.


